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^u bem fonft jlitten $aufe, baS leintet ber fircfje lag,

'

toax l^eutc ntefjr al8 fonft ©eräufd), unb in ben untern ßint*

inern ein lebl^afteö §in- unb SBieberlaufen. SKan rüftetc

fid) ju einer 5lbfa^rt ü6er ?anb, toelc^e 9J?utter, £M)ter unb

ben 33ater gleich fel;r intereffirte. !Die älteftc STod^ter, 2ln=»

toinette, ein fc^öneö Blonbeö 9)?äbd)en, tcar am eifrigften,

fie fd)alt bie SJJagb unb ben 3)tener, hjeit if)r an il^rem

^u^e nic^t^ red^t war, benn brausen foffte jugteic^ ein S3att

ba3 i^eft frönen, ju n^eldjem junge Offiziere auö ber ®e*

genb, fo njie fe'[)r anfe'^nüdje unb fd)öne ^^orftbebienten ein*

gelaben n^aren. SDie 9)Jutter .fanb ^^Illeö , voaS gefc^a^^ fel^r

vernünftig unb »ermel^rte biefe Unrufje, inbem fte fud>te,

Mm^erfd)idte, i^erbefferte unb am @nbe SlQeö nur bertcirrte.

3)er Sumutt erreichte ben ^öd)ften @rab, alö nun ber elegante

UBagen f(?^on borfu^r. Xk jioeite Sod^ter, 5enni), fprang

je^t jiemlic^ jovnig auf unb meinte, fie trürbc über bie

ältere etwas ju auffallenb »ernac^Iäffigt, unb ^iemlic^ un*

fanft fu'^r fie auf ein fd)tan!eS unb jarteS 9)?äbd}en log,

baö big je^t fdjweigenb, fanft unb bemüt^ig bitten ^(freic^

geteefen toar. 2)ie ^clena ift bod) aHsufaumfelig! rief fie

jeljt ^eftig au8: um nur ber Dor.^ügttc^en Stntoinette Wit§

xe6}t JU mad^en, muß id) toerfäumt werben.

®u Derfäumt? antwortete Slntoinette: l^at benn ^elena

uic^t bie ganje dlad^t für 'X'ni} gearbeitet, unb mein ©pi^en»
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fragen tji geflcrn 5lknb nur fo nacf)täfftg l^inge^fnfc^t

toorben.

9?ein, nein! janfte t^r bie (Sd}wefter entgegen, für t>a«

ältefie liebe 5linbc^en inu§ SlUeö auf§ 33efte eingerichtet unb

Bcforgt toerben. 5)ie c§e(ena fann ja für mic^ faum ein

(Stünbd^en finben, »eil bie ^rinje^ i^re ^ät immerbar in

Stnfpruc^ nimmt.

SDcr 9?at^ trat im i^öüigen Sln^uge l^erein. 35er 2Ba*

gen toartet! rief er, unb l^ier feib O^r ja noct) nic^t fertig.

SJJir ift c3 nnr ängfttic^, ertoieberte bie 2}tutter, ba§

toir fo alle ausfliegen, baS §au8 ftel^t nun 6iä freute '^Raä^t,

tool^I bis morgen frü^ gan^ Deröbet, unfer 9J?iett)mann , ber

^rofeffor, ift aud> berreift, unb ber SD^agb unb 5toc^in traue

ic^ ju, ba§ fic bobon laufen, fo loie n;ir bcn dürfen get»en=

bet I^afeen.

©er grämliche 9?arr ba oben, fagte SIntoinette, Ijättc

h)ol(>I 3u C)aufe bleiben !önnen. Qdj glaube, e§ ift 'ü)m feit

jctjn -Sauren nid^t eingefallen, nur einen gu§ bor ba§ S^or

IjinauS ^u fe^en, unb nun ^(öglid), unb gerabe je^jt, eine

9?eife bon aä^t Sagen!

(Sr fommert fid) ou8, antttjortcte -öenn^; id) glaube, fie

l^aben fic^ il)n in ber 9?efibenj üerfdjrieben, aeil bod^ gerabe

eine 9J?enagerie gezeigt toirb. ©ieö ßjem^Iar mac^t bie

(Sammlung erft oollftänbig»

©tiH! ftiü! fagte ber mti) lac^cnb; 2)u bift ein mbu
ger Heiner Seufel, aber bon reiben beuten mu§ man nie=

mal§ fo bef^jettirUd) reben. 2Benn er nun um ÜDicb anl;ielte,

unb er SDein ©ema'^I toürbe!

§m! bann möchte fic^'^ finben, meinte 3^enn^; aber

2lntoinette bel^au^^tete, baß fie i^n auf feinen gall nel^meu

toürbc.
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3)a ^ti)t .^elena irieber, rief bte Tlutkx, unb prt bcm

2)igfur[c mit Slnbac^t ju, ftatt (Suc^ bie ^üte feftjuftecfen.

Ratten wir nur baran gebadet, bic 2)?ul)me au8 ber 33or*

ftabt 3U Sitten, I)cr,^ufommen unb baS ^au8 ju betrac^en.

SDaS ftiae, freunblidje SRäbc^en, hjetdjeS bitten [o bulb*

-fant unb bemüt^ig i)alf, unb in tDeId)er fein ^^^^ember bic

jüngfte ©d^roefter unb Ieibli(^e Stoc^ter ber (SItern irürbe er*

fannt l^aben, fagte je^t mit einer filfeernen id}önen Stimme:

iä) bleibe rec^t gern ju ^aufe unb ^abc mic^ aud) fc^on

barauf eingerichtet.

jDu bifl ein gutes ^inb, fagte bte 9)httter plöljUci^ biet

freunbücber; ®u ^ilfft un§ immer au3 ber 9^ott). Sc^t

einmal, 9)Zäbd)en, barum ift au^ bie Helena in il^rem ein=

fadjen ^tnjugc geblieben. jDu bift ein berftänbigeä SBefen,

benn freiUd) I;aft jDu aucb nid)t fo toiel ^ul^, aU 2)einc

<Sd)n)eftern, tcetl 5)u bergleid^en nid^t liebft.

(So toar benn enbtic^ alleö fertig, man ftieg ein, bic

l^eiterften @efid)ter faßen im SBagen, benn fie I>atten eine

gute 9J?ittaggtafel in ber ^l[u§fid)t »or fid^, eine fd)öne ©e«

gcnb, warmen, Ijciteren ©cmmertag, am Slbenbe S3all,

(Sd}i»ärmen bie 9Jac^t l^inburc^, artige junge Ferren, bic

»verliebt waren, ober [id^ fci^meidbetnb fo fteütcn, unb bie

arme, gering gefc^ä^te ^etena blieb ^urücf, bergnügter 'o'kU

Uidjt als Sllle, ba fie bie 9?ul;e unb 6infam!eit liebte, cb=

gleich fie bon Slüen bemitleibet tourbe, fogar bom galanten

S3ebienten be8 ^aufeä, ber au^ mit ®eringfd)äöung auf ftc

t)om Ijoben ^utfdjenbode Ijcrnieber fal^, inbem er ebenfalls,

feiner ?iebenöwürbig!eit fic^ betonet, bon feinen ©iegcn

träumte.

2{(8 ber Sßagen um bie @de gebogen unb r>erfd)tt)unben

war, gob ^elena ben weiblichen 3)ienftboten and} (5rlaubni§,

bis jum Slbenbc auSjuge'^en, t)erfd)Io§ felbfl bie ^auöt^r
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«ttb »crtoal^rtc bcn (Sd^tüffel in i^rcm Biin*ne^- 3)ann ging

ftc ju i^rcr flehten S3üd)erfammlung unb füllte fic^ fo red^t

»on ^erjcn frol^ unb fcel^agtic^, baß fic nun enblirf^ einmal

fo ganj in i^rem ©inne auöru^en !onntc, inbcnt fte bcit

@cifl in erträumten 9?egtonen um^erfdjiüeifcn Iie§, iteld^e

ein ebler unb berftänbiger 5lutor itjr aufgefcfitoffen l^atte.

©ie toar fo banfbar, ba§ ber ^immel i^r bicfen reinen @e»

nu§ fc^cnfte, ba§ fie, al9 bie ^ixift gegenüber nun ben.

fonntägIid}cn ©otteöbienft auöläutetc, re^t innig betete unb

bem ^immet banfte, ber fic^ fo toorforgüc^ für fie betoieS.

jDann ging fie in bie ^üc^e, fa^ nad^ iljrem fteinen

SKittagömal^Ie, unb orbnete baS geuer um bie beiben Söpf*

c^en. jDann berftc fie in i^rer ©tube ben 2^if(6, richtete

Sitten fauber ein, trug ftd) auf unb af^, nad}bem fic ftiti unb

onbäd)tig gebetet I^atte, mit toielem Slppetitc 5luc^ baö toor

il>re ^reube, ba§ fie in ber (Sinfamleit beten fonnte, toelc^eS

an bem Sifd^e il^rer Sttern, bie in allen CDingen üornetjm

fe^n tooUten, niemals gef(^al^. ©ie laS n^ieber beim offen,

legte bann baS ^ui) auS ber §anb, fann über baö ©elefenc

unb überbac^te i^ren Lebenslauf, unb toie unb toarum fte

ftc^ benn fo überaus glüdUd) fü^Ie. ©ie n>ußte nid)t, ba§

alle 9?ac^barn unb Sefannte beS ^aufeS x\)x ©d)idfat bc^»

bauerten, toeit fie fo fid^ttic^ Jjon ßüern unb ©cfcmeftern

jurüdgefe^t unb Dernac^Iäffigt tourbe; fic aber beftagte bie

©djmeftern, ba§ biefe nid)t ber ^reube an guten Suchern

fällig ntaren, baß fic fo r»ieIeS ^u^cS, fo meler Berftreuung

fccburftcn, unb biefe 9^u^e unb Sinfamfeit, »elc^c il)r als

baS I)öd)fte ©lud beS SebenS erfd}ienen, toie bie ärgften

t^einbe, ober toie baS gröj^te Unglüd »ermieben. 9tcc^t Iie=

Benb banfbar toar fie ber SJiutter, ba§ fie t>on tiefer uic^t

ebenfalls gejtoungen tourbe, fid) nac^ ber SJJobe ju tragen

«nb ©efeUfd^aft ju befud^en. 2lud) jog fie ficb, toenn fie eö
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kurfte, felbfl ton fccr äiirürf, btc oft ^aiflvddj genug ju i^rcn

Sdcrn tarn.

3et3t aber, nad) fccm -D^tttageficn, tarn noc^ t>ic gvöfstc

f^reube für .^etena, auf btc fie feit 3^a^ren fd)on üergefcUd^

gerefft l^attc, nc^mlid) feie ^intni^r unb (Stnridjtung if)re8

SKieti^manueö, be8 reichen ^rofefforg oben, fo rc(f)t genau

3u betrad}ten, feine 58it)(iot!^ef ju feigen unb njo^t gar ein

SJianufcript i>on i^m in bie §anb ju nel^inen, 5)a er faft

nie au8 bem ^aufe ging, bie toenigen ©tunben abgerechnet,

bie er aU ©ireftor be3 @i)tnnafit auf ber ®d}utc 5ubrac^tc,

unb ba fie alSbann ibre ^^amiUe unb baö $au8n?efcn nic^t

toerlaffen buvfte, fo n?ar e§ i^r nur burd> einen fo feltenen,

nie toieberfe'^renben %aU feiner 2lu8reife m'ögücb, -^eute ü^rcr

S^eugier enblidb ©enügc ju ttjun. Slier 'iprofeffor toobntc

fdbcn feit fnnf^cbn 3^al;ren unb trobt länger im §aufe, benn

fic fannte ibn feit ibrer frül;eften ^inbl)eit, er battc nocb nie*

malö eine 9ici)e unternommen, er !am in n^enigen Sagen

jurüd, unb ber Sßunfcb, ben ^elena fo lange gcnätjrt l^attc,

toäre aucb, trolj ber ®egeben()eit, bie im Scben be§ ^ro=

feffcrS faft für ein 9}iä^rcben gelten fonnte, lieber nid)t in

(Erfüllung gegangen, irenn nicbt ber p(ö^U(be <Sd)maug unb

33aH unb bie untermutfjete (Sin(abung ber gamiUe it)r bie

SÖJöglii^fcit gegeben bätte. ^Darum fa§ fie gern einige 9?äd)te,

unb arbeitete für bie 9JJuttcr unb (Sd)njeftern, unb biefc

Braud}ten ibr feinen !l)anf ju fagen, benn eö n^äre für baö

fonbevbare 2)?dbcben eine ©träfe gemefen, njcnn fie jene ^ttc

begleiten muffen. Unb, njie Stnbere fid) njo^I eine I}albe

^^ebenöjeit auf eine Steife nacb ber (Sc^meij ober Italien

freuen, mit ber 3(nbad)t, mit ber ju fo(d)em aufgefparten

(^enuffe baä 9Jlätd)en in ben ^agen ton ber .^auö)d)n3elle

treten mag, mit einer foId)en ging fie je^t bie nie betretene

Steppe jur SBcbnung be§ ^rofefforö hinauf.
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(Sö 9el;civte ju ben (Sigenl^citen be8 [onberfearen 9??an»

ncS, baß, cB er j^teid) cmfam nur mit einem arten ^i^pr

unb einer beiabrteu (^j|<{j^feerin febte. er bennod) alle 3int=

uier beö grcfjen obern ©todmerfeö bemoljnte, ja aüdc) bcn

SSoben ü6er il)m bem ^an^ljerrn für einen bcbeutcnben ^\n§

abgeniietljct Ijatte, um nur red}t rul^ig unb ungeftört fet)n

gu fönnen; benn eS njar eigen auöbebungen tüorben, auc^ bic

Kreppe, ba oI;ne^in nur bie iljn Se[ud)enben fie ^^u betreten

braud}ten, in Stulpe ju (äffen unb faft wie fein ßimmer an=

Sufeljen. <So mu§tc fid) benn ber dlati) mit feiner gamiUc

unten bet^elfen, wo er jnjär in feinem großen ^aufe 9iaum

genug l^atte, inbeffen bod) junjeilen bie iöobenfammern »er:»

mißte, bic ber ^rofeffor eigentlich nid)t benu^en tonnte; in=

beffcn, ba biefer ber friebfertigfte SD'iietl^mann tt>ar, ber nie

etmaö begel^rte, nie auc^ nur bie !(einfte 2Iu8lage üeranlaf^te,

prompt irar, ja jutoeileu töcl;( ben §au83in§ im S3oraug

jal^Ite, fo ließ man xi^n gewähren, unb alle l^atten eine

fd)eue,@()rfur(^t l^or it)m, benn er fprad) 92iemanben, man

fal; il)n nid}t, roenn man it^m nid^t jufaüig in ber ^auötljür

begegnete, fo ba§ er für bie jungen mutl;>n)iüigen SÖc^ter

faft etroaö ©efpenftifd)e8 ^atte.

ÜDiefe feiten betretenen, braun angemalten unb blan!

geboljnten 2;reppen flieg je§t ^elena tr»ie mit einer frommen

(£d)eu I^inan, fie 30g bie Sllingel unb ber Üton fd>allte in

bem großen, ganj einfamen §aufe fonberbar nac^. 9Jian

l^örtc bie fliege in ber ^uft fummen, unb ganj leife fccfte

je^t ber Fußtritt ber ^au8l)älterin ^erbei. <3d}eu unb lang«

fam öffnete fie bie Jt^ür, mad)te fie nur Ijalb ouf, fagtc, fo

leifc au^ ^elena fd)lid): ©tili! ft! ft! ai§ iuenn ber ^err

brinnen ferliefe unb eriüac^en fönnte, unb borfic^tiger, h)ie

baä iHe6d}en jum ©eliebten, fd)tüpfte ^elena mit pod^enbem

^erjen in ben leeren, geräumigen 3)orfaaI. '>!flod} tüaren ftc
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nic^t im ^eiliöttjume, aber mit noc^ größerer SSorfidjt er*

fdjiofj ^i^„fliij,_^j^j;JjjiJ^ beren @e[id)t8farbe, ba [ie nie an

bic ?uft Um, ivciß unb jart mar, feie gvof^e braune 2;^ür,

unb iet3t ftanben beibe in ber 33i6Iioti?ef. ®iefe max iit

bem grollen (Saale unb brei anftoj^cnben ^it^^J^^rn, naä)

tüetdjen erft bie eigentliche 2Bo^n= unb 2lr6eitSftube beg @e=

klärten folgte. Sllle ^enfter n^aren boj^pelt, um bag @eräu[d^

»on ber ©äffe fo üiel alö n:Ögüd} abjul^alten, fc^teere, fei^

bene 33or^nge, bie jurüdgefdjtagen teerten tonnten, »er*

fd^atteten fie nod) mel;r; in ben übrigen ßimmern, bie feine

S3üd)er enthielten, toaren gute I;onänbifd)e unb nieberlänbifcbe

©eniätbe an ben SBänfcen, unb baö ©c^lafjimmer ging in

ben ipcf, um in ber 9?ad)t no(^ ungeftörter ju feljn.

^etena n?ar über SlüeS entjüdt. S)aö ?eben eine6 ®e«

leierten in einer ©title unb (äinfamfeit, lüie in einem Ätofter,

unter fo »ieten Süd;ern, feiber ißüc^er fd^reibenb unb bem

®rude übergebenb, mit SJiemanb f)5red)enb, bon 9?iemanb

geftort, immer nur mit geiftigen unb l^oljen ©adjen befd)äf«

ligt, badete fie fic^ aU ben l^errlid)ften Seruf, ^u toeld^em

ein ©terb(id}er nur je gelangen lÖnne. O h)ie gtüdtid) mu§

I)ier ber ^rofeffor fel)n! fagte fie liS^elnb ju ©ertrub, n^ie

im ^^arabiefe.

^arabiefe? töieberl^olte jene läc^etnb: ba§ ift ja bod>

ein freier unb frifd)er ©arten gen^efen.

öeber fann feinen S3egriff bon ©eligfeit fo benamen,

fagte ^elena. — 5Iber h?o ftel;en benn bie SSüc^ev, liebe

©ertrub, bie er feiber I;at bruden laffen?

^ier, Send)en, fagte ©ertrub, biefc ganse 9?eif)e ift e0;

€8 finb StuSgaben bon alten 5lutoren, ober (Slaffitern, n^ie

er fie nennt. 2)a8 2)iäbd)en nal^m eins ber lateinifdjen

ißuc^er bom gad;c l^erunter unb blätterte l^in unb l^er. 2Bic

muß nur einem ju 9)?ut^c fetjn, fing fie n)ieber an, ber biefc
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«Itcn ©pracfien fo »om S3Iattc teeg lefen fann, fcer nun

fclbft Latein fc^reibt unb ein foIdjeS S3u(^ brucfen Iä§t.

2)Jei>r tüte einmal Ijahc lä) frembc Steifenbe bei un8 fagen

l^örcn, bcr SJiann fei au§erorbentIid^ geleiert.

(Sr ntuij eä n^ol^I fet)n, antwortete ©ertrub, benn er

tl^ut gar ni(f)tö 5(nber§, ai& lefen unb [chreiben, üom frühen

SWorgen big tief in bie 9?aAt. -3^ glaube nur, er jie^t fic^

au(^ bie Sucher aH^ufef^r ju ©emütl^e.

Sßic fo?

3c^ meine, ireit er bod^ fo bta§ i% immerfort fo nad^=

fcenfüd) unb mand^mal red}t traurig, gleic^fam mcIand)olifc^.

SBer lüeijj, wag er fid} au§ alle bem l^eibnifc^en B^uge noc^

in ben ^opf fe^t, benn fo ein Staffifer, mein liebeö finb^

ift eben nid)tä Slnbere«*, al8 ein $eibe. ^n bie ^'irdie a^ht

er auA aar ntrfit. er fagt. pr fnt^|if» btc Dr.ipf tiirf^t »prtr.i.

gyn. 9)?an f)ört fie '^ier fo fc^ön oon bem Sem^^el herüber,

al« teenn man fetbft barin hjäre, aber bie ganje ^fit, rcann

fie fo Ijerrüd) gefpielt n)irb, ift er ersoerbrüßUd). -Sa, ?en*

^en, id) bin mand)mat fc^on nadjbenflid) unb traurig barüber

getDorben, benn ic^ bin bem lieben ^errn bodb gar 3U gut.

9?id)t »a^r, fagte ^etena, er ift ein '^errUd)er, ebter

9Jur ju fel^r, toar bie 2(nttt)ort; er liebt alle SBelt, bloß

bie ^upferfdjmiebe unb ütambourg fann er nic^t leiben, aviif

bie 3anitfd)aren=9Jiufif nid)t, bie er eine (Srfinbung beg Ieib=

l^aftigen ©atanaö nennt, äßenn bie $?eute jnfammenrennen,

»Denn bie 2Bad)tparabe mit ber frifdien unb freien -Sanit«

fd)aren = 9JJufi! oorbeijieljt, fo ftampft er manchmal mit bei=

ben Seinen, unb einmal \)cibt 'vif itjn fogar fluchen l^ören.

@r faßt, nur ber abfc^eulid}fte ^öbel tonne baran @efallen

finben, unb irer fo bauac^ laufe, unb £>l)X unb ®ee(e tuürbe

i^m nid^t baüon jerriffen, ber fei aud) eineö 9J?orbeg fä!^ig.
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Qx f^rtti^t fonft niemals fo tote! mit utt3, a6er über bcn

@egenftant) gincj e8 i^m einmal red)t Don C^^^^Jß"- ®i^ '^^ttß

fonft in fcer Stabt I}ier ein eignet fc^oneö -fiaiia - b.i^ '^^^ ^ ^

er unter bem greife berfauft. >x
i^\\

piti ffny>fprT.-f^npb tn hie

Y?äft(>
|
rui niib bpr Wnniftrnt ihn gegen tiefen nic6t fc^üfeen

fonnte unb töottte. T>ic S^anjmufit üerabfc^eut er auc^.

^elena mufterte 2lüe8 ganj genau, fie ging mit ber

rebfeligen i^rau in bic anbern ©tnfcen. 2BeId}c ilJJengc 'titsxi

33ü(^ern, rief fie, wie ent3Ücft, fxvA. 5lber gut ift ber ^ro=

feffor tod) aud), njie ©ic »or^er fagten? 9?id)t njai)r?

©eiüiß, fuijr ©crtrub fort, er fielet in eitlem nad), tocnn

nur fein l?ärm, feine Unrul^c gemacht lüirb. deiner barf

l^aftig bic 3:i}ür aufreißen ober juferlagen, ftolpern, rennen,

SllleS muß im Safte fe^n, toie er fic^ auöbrüdt. ^abe id»,

ober ber alte 2Berner etroaS ju befteüen, fo muffen n)ir leifc

unb langfam fommen, e3 rut)ig toortragen, unb uni8 fo twenig

toie möglid) t)ßren laffen. 5lbcr fo milbt^ätig unb barm*

l^er3ig gegen bie Slrmutl^ ift er, baß eö nidjt ^u fagen ift.

(Sr traut unS, unb ba bringen ujir bod) auc^ feine S3orbittc

toergeblic^ an, nein, er giebt immer reid)lid)er, alS man e8

jemals erwarten barf. ^iele ^-amiUen erljalten monatlich

unb inertetjäljrüc^ anfel^n(id)e ©ummen Don i!^m, unb für

fic^ felbft, ujenn id) bie ©üd^er abred)ne, braucht er nur

toenig. 3)arum läßt er aud), um feine Unrul)e im ^aufe

3U l^aben, tägüc^ fein (Sffen Idolen, unb für un« ebenfalls.

®ie n)aren je^t im ©tubirjimmcr, n5eI(^eS ^etcna nod^

met)r, als bie übrigen Stuben, für ein §eiligtl;um anfa"^.

SD?an nennt unS nur, fagte (5)ertrub, inbem fie fid) yax

jungen greunbin nieberfeßtc, Ouäfer unb ^errenl)uter, toeif

n^ir fo ftitt finb. ?lber laffen (Sie ja SllleS liegen, jebeS

S31ättd)en unb jebeS aufgefd^lagene 33iid), baniit er 2tlleS

ganj genau fo njieber finbct, toie er eS üerlaffen l)at.
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-3c^ rül)rc ntcf)t8 an, fagtc .petena. — jDaS ift alfo

feilte ^anbfdjrift? 2ßic Kar unb rein, toic runb unb eben.

3Ba§ ift in bem ^orbe?

2l(tc Briefe, (5out>ert5, itnnüge ^a|3iere imb Soncepte,

bic er nic^t rae^r brandet, toenn er fic abgefc^viebcn ^at.

^elena framtc unter biefen unnütjen papieren , bis fic

ciu iölatt öon ber §aub be§ @elel;rtcn entbecfte. 2)ieä h^iü

i^ mir, fagtc fie, aU ein Hnbenfen biefeg fc^Önen ZaQt^

auftjeben. ©ic ftedte e8 in ben Sufen. $at er niemals,

\aQtt fie bann, au(f> in jungem ütagen ni(f)t, ^eixatljm

tooüen?

9?ein, fagtc bie Sllte: er ift fdjon fo nienfc{;enfc{)eu, unb

ücr grauenjimmern fürd^tet er fid) ncc^ iüeit nie^r. ©ie

Unrul^e ber nteiften, baS ©eräufd^, ba8 fic lieben, bie g(at=

ter^aftigfeit, ba§ ©ekelten mit ben 2)ienftboten, üjürbe iljn

aud) ganj elenb madjen. @6 ift fo beffer. Unb je^t ift er

ju alt. ©g teürbc il^n nun feine me^r mögen.

(Sin fcl^eS 9}?äbd)en, antwortete petena, mü^tc boc^

nur ju ben Slrmfeligen getjören. ©ein @eift, fein ebler Wn^

ftanb, feine gro§e ©ete^rfamfeit, fein fc^öneö, blaffc§ @e=

fi^t, ber Sluöbrud in biefem bon milbem fummer unb fanf*

ter Sreube, feine SBol^Itljätigfeit unb Siebe ju ben Slrmen,

biefe fc^öne, toeiße, feine ^anb —
finb, fagtc bie 5luögeberin »ertounbert, »o l^aben ®tc

benn ba8 5IIIe8 beobad^ten fönnen?

35}enn er öon ber ©c^uk toieberfommt
, fagte ^elena,

unb brac^ furj ab. <Sic mufterten !^ierauf nod^ bie ©emälbe

in ben anbern Bi^nmern, betouuberten bie Tapeten, bie fein

gezimmerten ©c^ränfe, bie Dielfac^e feine 2Bäfd}e, baS £ifd)=

jeug, baä <£i(ber unb SllteS, \mS nur in ber größten §auS=

l^altung !^ältc nüöen unb glönjen fönnen, unb baS Ijier bei

biefem äUUd;en ^ageftolj ungebraudjt unb unbemerft balag.
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2118 c8 finftcr »urbe, ging §elena, toie bcraufc^t unb

»on allen ©enüffcn ermübet, tüieber in i^r ©tübd^en jurücf.

iBeim (Sdjetne fcer ?ampe taS fie tüiebcr, aber ftatt fcer ntur«

meinben ^äi^e unb raufdjenben v^aine, ftatt ber ftaren 'änS'

fid)t über §(uß unb Serg, bie i'^rc Siebter i^r fd)ilbern

tooüten
, fal) fie nur immer »icber bie ftillen, bunfeln 3ii"*

mer, bie fdjcngebo^nten <2(^ränfc, bie S^aufenbc bcr gc*

lehrten 33üd)er, unb 3IIIe8, toa§ fie benfen toottte, mußte

jebeömal biefen Sitbern n^eic^en. 2tuc^ ba8 ^alb geraubte

Rapier betrad)tete fie. 33on fonberbaren 'iß'^antafien unb

^Ib betüußten SBünfc^en tieblic^ umgaufelt, fc^Iummerte fie

nad) 3J?itternac^t ein unb ujarb burc^ ben anfommenben 2Sa=

gen unb i^re (Sc^n?eftern au8 einer intereffanten Unterrebung

genjedt, bie fie fo eben mit bem geleierten ^rofeffor ange»

fangen l^atte.

9?ac^ einigen !Jagen fam aüö) ber ^rofeffor jurürf, (Sin

öugenbfreunb , fein einziger 2>ertrauter, unb ben er ßiel fal^,

ber üDoftor, t»eld>er bie 9?eife mit i^m gemalt ^tte, ftteg

mit i^m au8 bem 2Bagen unb geleitete i^n auf fein ^inimer.

Wit ftiüer gi^eubc begrüßte i^n bie §auöf)ä(terin.

%l^ ber alte ^Diener abge^^adt I)atte, a(8 bie nid^t ge=

ftÖrte Orbnung luieber l^ergeftettt toar, Ujarf fic^ ber '^ro=

feffor, ber bi§l;cr burdj feine ßimmer gemanbert unb \id)

umgefeljen l^atte, in feinen Slrbeit^ftutjl unb fagte: nun ift

mir cnblic^ tüieber tüo^(. 9?ein, ^^reunb ©öfter, loag 5)u

für meine ©efunbl)eit juträglid^ ^^ttft, ifi e§ am aUerttenig«

ften, benn nid^tS fann mid) im ®egentl)ei(e fo ungtüdUc^

malten, at3 eine Steife. Wn ift bann gan^ fo ju Muti)c,

aU wenn man fid^ in einem fatalen großen 58ud)e verblättert
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'ijat, unb bie ©teile burd)auö nid)t finben fann, bic man

fu(^t unb bebarf. 9^un \)aht iä:} niid^ enblic^ »ieber 5ure<i^t

gefunben, unb bie ©cbanfen fü^en fic^ in i^ve rechte ^agc

toiebcr, bie biö^er ade an\ bem Äopfc ftanben.

@6 tl)ut mir leib, ern^ieberle ber gveunb, baf? ba8, \v>a9

ii) für I)cil[am Ijiett, fo wenig feinen ^xütd evreid)t Ijat.

jDiefc 3ininiei\ i'i^f^ dlü^i unb 2(bgefd)Ioffenl}eit, ful;r

ber ©ele^rte fort, finb mir Ijeilfam. ^^m ©egent^eile, ba0

unbeftimmte ^yreie beä (yelbeo, bic iccite $?uft, bciö unrul^ige

SBefen in ber 9Zatur cingftigt mic^ unb nimmt mir alteti

Tluti). ^d) berftel;e bie übrigen SD'ienfdjen, njenigftenS bic

©eleljrten nicfet. ii^on ^effing erjablt man, baß i'^n bic

9'Jatur gleid^gültig lie^, bai3 er fie nidjt bead)lete, unb eine

fd^ijne unb unbebeutenbe ©egenb ungefätjr biefelben (Sinbrurfc

auf il^n mad)ten; aber mit mir ift eö ein gan^ anberer i^aH.

!Diefe S'ctfen, baö SBaffer, bie iveiten 2lu§fid)ten über g(ur

«nb 2Batb mad^en mir, möd|te ici^ bod; beinahe fagen, einen

fürd^terlidjen Smbrud, n^enigftenö fo luiberrcärtig unb bc=

flemmenb, ba§ id) üor biefen grcßen ©cgenftänben, beren

(S^jradje id) nid)t öerftel)c, mic!^ gan^ i^erliere. SiüeS, iDa«

ic^ bin, tt>a3 id) toiü, alle meine $(ane unb 2Bünf(^e fdjei«

neu mir bort fo nid^tig unb unerfpriefUid) , bafs mir faft fo

ju 9)?ut^e lüirb, icie einem fteinen iJinbe fel)n mu§, bem

fid) auf offener frember ©traj^e bie SBärterin im ©ebrangc

toerftedt; unb i»enn mir aud) bag SScinen nid)t gan3 fo nal^c

ift, n?ie foId)em f(^\üad)en, unmünbigcn 2£efen, fo entfällt

mir lüenigfteuö aller ä)hitl;, unb bie trofttcfcfte (Sinfamieit

erfd)üttert unb be»ingfttgt mi& fo, bafj mir bie gan^e 2BeIt

nur tt>ie eine Orvcnanftatt, ober aUeö ©efc^affene n^ie @c=

f|)enft ober SZarrenf^eibung entgegen tritt.

3)a^ jDu SDeine ^l}^od}onbrie immer mef^r auwbitbeft,

ertoieberte ber ^^reunb, ^aU id) fd)on lange borauS gemußt.
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itnb 3)ir aud) gcfagt; a6er toa« ift gu mad^cn? 3)em ifl nid^t

ju l^elfen, ber feinen 9?at^ annimmt.

Unb toaS follte id) bcnn tl^un, ©oftor? fragte ber @c=

Iel)rte.

SetDegung, h)eniger %id%, ertoicbertc jener, nid^t im*

mer in ber ©tute unter 33üc^ern fet)n, gerabe bie jDir ber*

l^aßte 9^atur genießen, frifc^e ?uft —
Äommt mir nur nid)t, rief ber ^rofeffor im l^öc^fien

SSerbruffe au8, mit biefem Surem ÜTJö^rc^en bon frifd^er

I2uft, taS toa'^r^aftig jum SSoIfömä^rc^en geworben ift. %it

biefer frifc^en ?uft, »on ber unfere 33orfa^ren nid}t3 toußten,

fterben alle je^igen ©elel^rten , bie fic^ (Srfältung , ©d^nupfen

unb enblic^ ben STob au8 il^r ^olen, tocnn fic einige Oal^rc

i!^r ©flabe gemefen fmb, unb täglid^ pod ober brei (Stun*

ben bei aßem SBetter, in ©d^nee unb 9Jegen, i^ren Körper

regelmäßig l^erumgefü^rt l^aben, toic in ben SJarrenl^äufern

bie Unflugen h)o^t 5U beftimmten ©tunben, ober in ben alten

gürftenfd)uten bie 3ögtinge nad^ ber U^r fpajieren getrieben

toerben. ^Dergleichen auc^ nur 3U benfen, ift fd^cn mein

^öd^fter Slbfc^eu.

(So get> in ©efetlfd^aft, anttuortete ber SDcItor, je^t

dud^ öerftimmt, ^öre äJtufif, befuc^e baS Stiieater, fo oft eS

in unferer ©tabt ift, erl^eitere !Did) burd^ SBein unb in

2lbenbi;irfeln
, fud^e 2)eine berattete Stansfunft ioieber l^er=

bor —
SDer @etel)rte ftanb auf, ftellte fid^ bor ben greunb in

einer faft bro^enben ©teHung l^in, betrad^tete i^n lange mit

meit geöffneten Singen unb fagte fein Sßort, benn er fonntc

für bie S3erad)tung, bie er 1)^^^ auSfpred^en muffen, feine

aßenbung unb feinen Sluöbrudf finben. SDer S)oftor, ber mit

feiner 2lrt unb SBeife befannt toar, brad^ fd^nell ah, inbem

er i^m freunblic^ bie ^anb brüdEte. ©er ©ele^rte lehrte

Sie«'« SloöelUn. VI. 2
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fic^ l^ierauf fd^neU um, unb feßte ftc^ an feinen 5lr6eit8tifd^,

intern er bie gut georbneten '^ajjiere anbcrS orbnete unfe

emftg etwa« S5erIorene« ^u fudjen fd)ien. 211g er e§ nic^t

fanb, ging er einige 3)iate auf unb ab, unb, dS toenn i^m

eine ^lijfeücbe (Srteu(f)tung !äme, na^m er ben torb, teerte

il^n au« unb fud>te i^cn Steuern, aber eben fo öergeblici^,

benn aud^ unter biefen »eggetoorfenen S3riefen fanb fid^ ba8

S3Iatt nid>t. (Sr fUngeltc l^eftig, inbent feine ^anb gitterte.

SDie ^auöljälterin trat l^erein mit furc^tfamer SD^iene, »eit

c« eine ungetecl^nlicfie ©tunbc toar. ^abt Qijx mir, rief i^r

ber ^rofeffor ju, ein 33(att toeggenommen, £)ctab, nur auf

einer Seite befeinrieben, oben brei 2Borte burc^geftrid^en?

(^ertrub erfd^raf unb i^r bleiche« ®efid)t »urbc rotl^. 9?ein,

mein befter ^txx '^rofeffor, ertoieberte fie jicmlid^ berlegen,

©ie toiffen ja, ba§ id^ nie ein ©(öttdjen anrülire, ba ic^

fd^on toei§, toic »id^tig 5^nen aud^ ba« aÜerffeinftc ift.

Unb ift auc^ 9^iemanb anberS, toietteic^t gar in meiner

Slbmefenl^eit, I^ier auf bem Binintcr geioefen?

2)ie ^auöl^älterin trat, tote cntfe^t, einen (Sd^ritt ju*

rücf. Sie? rief fie, faft toeinenb, foI(^e entfe^Iid>c iKiffc«

t^at ^tten @ie auc^ nur für möglich? ®a »erbiente id^ ja

nid^t —
©c^on gut! rief ber 53erftimmte — aud^ im Äorbc

tiic^t, — nirgenb —
2)en, fagte ©ertrub, toerbe i(^ »ol^l fd^on einmal au«*

geleert l^aben — unb —
jDer ^rofeffor toinftc, unb bie 5l(tc entfernte fid^, frol^,

fo tool^ifeiten ^aufe« loögefornmen 3U fe^n.

Siegt 2)ir f
biel on bem Statte ? fing ber greunb toie=

ber an: l^aft S)u ben -ön^tt, ber !Dir toidbtig toar, tooljl

gans bergeffen?

(S« iji nid^t ba«, antwortete unmutl^ig feufjcnb ber®e»
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Icl^rte, eS üerbrtc§t mid^ nur, bo§ man meine £)rbnung

[tört, ober ba§ id^ anfange, jerftreut ju hjerben. d^ ifl

üSrtgenS nicfitö , aU eine ©menbaticn einer (Stelle be§ Cluin=

tiüan, unb meine 33emerfung baju, um meine donjectur

gu redEitfcrtigen : ic^ n?ei§ bie 2lnmer!ung norf» SBort für

2Bort, unb I)abe felbft untcrmegö i)iel über meine Slrgumente

nad^geba^t.

(Sr fet^e fid^ nieber, um bie 9?otij i)on 9'Jeuem aufju*

fcE>rei6en. 9?un ift ^Ile^ lieber in ber alten Orbnung, fagte

er, inbem er aufftanb unb lieiterer fdjien, 2t6er freiließ —
Wa§ 3)u mir, n^arf ber 2)oftcr ein, t»on bem jungen

^errn ^2lbrian er^ä'^Ü I;aft, hjirb ©ir immer norf) einigen

S5erbrn§ machen. (Sä 'i)äU fc^njer, bergleid^en (^efeHen t»ie>

ber loa ju »erben.

S)oc^, boc^, anttDortete ber ^^reunb, mz jerftreut, in=

bcffen foUle mic^ ba§ nid^t fonberlid^ fümmern, hjenn id^

nur nicfet burc^ biefe 9?eife einen alten, beusäl^rten i^reunb

»verloren l^ätte, ben ic^ je^t n^enigftenS nic^t mel^r achten

!ann: unb toaS ift bod^ cljne Sichtung ^^reunbfd^aft unb Siebe?

Sßen meinft S)u? ®er ÜDoltor fragte um fo gefpannter,

toeil fid) bie STCiene feine§ gelehrten ^^reunbeS toieber bon

^JJeuem fe'^r auffaüenb toerfinftert l^atte.

jDer ©eletjrte flanb auf unb ging unlrillig im Bio^nic^^

auf unb ab. 2)er ^rofeffor bort in ber 9?ef{benj, ber Be=

rül^mte ^Ijitotoge, rief er auä, S)u tennft i^n ja ebenfalls,

unb bift fein Setounberer: biefer Ijat mir ben töbtlic^ftcn

©c^merj, einen fo fc^iocren Kummer berurfad^t, ba^ ic^ mid^

lange nid^t bon biefen Seiben erl^olen »erbe.

3^r »aret fonft, fagte ber SDoftor befc^eiben, in allen

(Suern Slnfic^ten fo einig —
3)a§ ift nun borbei! rief ber ^rofeffor; id^ mit il^m

einig? (äben fo gern mit jebem ©tüm^jer unb SSertuirrer,

2*
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bcr in bcr 2Biffcnfd)aft nid)t 51 öon 33 untcrfd^eiben !ann.

%m Slbcnb »or meiner Slbrcife bin id) noc^ bei i^m, in fei«

ncr ^amilic, wie fic eä immer nennen, ^reiüd) toaren benii

auif bie hinter babei, unb tummelten fic^ mit ber %van

unb einigen ©eöatterinnen jtüifc^en ben gremben um^er, fo

ba§ auc^ fein toerfiänbigeö 2Bort gefprod^en toerben fonnte.

23ei Stifd^e toaren toir noc^ jiemtid) frö^Iid^ getoefen, unb

er l^atte ©elegenl^eit gefunben, mir iUiand^eö über SJJartiat

gu fagen, baS mir nod> neu toar. 5)iun fing aber baö toitbe

©etümmet an, unb ber alte ©elel^rtc fd^ämte fid^ nic^t, toor
j

aUer Seit mit feinen unmünbigen Äinbern ju f^jielen. 2)a8

toar ein ©ejd^rei, ein Oagen unb ?ad^en, ein ©d^auMn unb

9?eitenlaffen ber Oungen, ein ^afd^en mit ben toilbcn 3Jiäb«

c^cn, fo ba§ id^, ber idb bergleic^en nod^ nie gefe^en, unb

c8 nic^t für möglich gel^alten l^atte, glaubte, ber (S^Iag

muffe mic^ rüt>ren. 3)ie ©d^am, bie in ber ganjen tocit

Verbreiteten @e(e^rfam!eit glühen foHte, brannte auf meinen

Sßangen. (Snblid» fam bie grau unb mad^te bem Untoefeit

ein (Snbe. ©d^ämt ^uä) bod^, rief fie, Oljr mad^t mir ja

ben SJater ganj toilb unb finbifc^, er !^at mel^r 5U tl^un,

ernft^afte ©efc^äfte; au§ bem SBege, 3^r läppifc^eö, toüe«

©efinbet! «So toarb c3 tul^ig, unb fo fd^üc^tern unb »er*

legen ic^ fonft bin, fo l^ätte id^ bod) ber i^rau um ben ^al9

fallen mögen
, fo liebenSwürbig !am fie mir in biefem Slugen»

blide bor; id^ fü'^Ite mid^ hjieber toic unter ä^ieufd^en, unb

bie §itje beS Unmitlenä in meinem Onnern liejj nacb. Unb

toaS toar nun ber (Srnft unb baö ©efd^äft , toctc^eö bie ^in»

berei ablöfen unb fd^toic^tigen mußte ? 3)ie ^affeemül>Ic

Brachte fie i!^m, unb er mußte bie So'^nen mal^Ien, eine

Slrbeit, toie ftc noc^ erjä^tte, bie er fic^ nic^t nehmen laffe,

toenn er nur irgenb ^dt l^abe.

@3 cntftanb eine große ^aufe, bcnn ber ^rofeffor er»
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»artete, baß fein t^rcunb auf tiefe ^rsä^fung, bic er mit

oUen Bcif^cn t>e§ 5(bfci^cue3 bcrgetragen I)atte, ettoa« S3e«

beutenbeö, baS bem toid^tigen ©egenftanbe gejieme, onttuor»

ten foHe; ber ©oftor fc^teg aber unb bij? bie l?ip^5cn ju*

fammen, toeit e« i^n große Wnftrengung foftete, ba8 ^ad^en

3U unterbrücfen. ©ein greunb ging ein \!aax SDfate fceob»

fld^tenb an i^m toorüber, unb ba er ni(^t nsußte, toa^ er au§

kern ©efic^te unb bcffen feltfamen ^^a^ten ^erauS lefen follte,

fc^te er fic^ hjieber in großer 5Serftimmung niebcr, feufjte

fc^wer unb fu^r nac^ einiger 3eit in tief befümmertem ÜTone

fort: tocnn fic^ große, berütjmtc ©ele'^rtc fo auffül^ren, toa«

fott man bann nod^ bon ben untoiffenben Plebejern fogen?

S)er SRann ift mir feitbcm geftorben, unb i(f| fiil^Ic immer

mc^r, tt)ie mit j[cbem Oa^re mir greuben toerblül^en unb

i?ertodfen. ^^e i6 aar nidb^ Ux >^»^ ^^^^^ t^"!?" -ön man*

(j^en ©tunben überfd^Ieid^t mid) ber Sßunfci^, baß ic^ nur erjl

geftorben fet)n möchte. D greunb! S)u berftel)ft bietteid^t

mein SBefen unb meine (Smjjfinbung gar nic^t. 2Bic 16) fo

oft in mut^igen SCagen l^ier unter meinen geliebten ^üäjtm,

im Haren ^emußtfein aller meiner ^ane mic^ fo tDot|I,unb

fetig füt^Itc, fo fit^er n)ie ein fÖnig in feinem 9teid^e, unb

i(^ mir einbitbete, aUe biefe ©ebanfen, 5(utoren, S3emertun='

gen, Briten unb 33egebenl>eiten ju beljerrfdjen, unb fte für

23liU unb SfJa^toelt berftänbig ju orbnen, bamit bem S33iß=

fccgierigen au3 aller güßc fdieinbarer S3er»irrung ein flugeS

Sfuge entgegen blicfe, unb er mir meine SJ^üf^e unb ben @ifer

kaufe, — fo befäUt mic^ je^jt oft ba« ©efüilJ&äUaaßiöiP»

fi^r ^'"f^^ffj|- bann xoiü mein @eij^ n>ie ein ^om in bad

große (5i)ao8, baS i^ meine ®ele!)rfamteit nannte, jerrin*

neu, meine SBünfc^e, meine alte greubc bergest hJte ©d^nee

*or ber 2)Jittagöfonne , unb 2iae8 unter it)m ift fc^toarj wnb

finfter.
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3)cr !3)o!tor faßte l^erjtic^ bic ^anb unb «nterfuc^te

bann bcn ^ulö feinet greunbeS. S3in ic^ cttva franf? fragte

biefer.

9?ic^t !ran!, ertoteberte ber Slqt, afeer jeufeit beS ?c=

benö unb ber ©efuubl^eit, 3)u bift §j)po(^onber unb iDirjl

c« immer mel>r toerben unb an biefem Uebel berfc^mac^ten,

toenn jDu nid^t |)lijglic^, t»cn ^eute ju morgen, eine getoalt*

fame Umänberung ^Deiner ;[?ebenöiDeife bornimnift. Unb töarum

toillft 3)u, (Sigenfinniger, nic^t l^eiratl^en, iDie ic^ 3)ir fc^on

fo oft 3ugemutl^et ^be? S)ein großes SSermogen fommt in

frembe ^änbe, unter unbanfbare 2J?enfc^en, 2)u tönnteft einen

©oi^n l^oben, ber ©ein SBiffen toic ©eine S3üc^er bon !Dir

erbte, ben jDu felbft unterri(^teteft, ber ©ir (£^re machte.

üDu fannft eine grau, 3)i6 hjirb eine liebenSnjürbige i^rau

gtüctüc^ mad^en, bie ^Deinen ^urnor fennt unb ert>eltert.

SBeinenb unb mit einer ^eftigfeit, ba§ ber greunb er«

fd^raf, umarmte i^n ber Seibenbe. !^iebft 3)u oieüeic^t? rief

ber ®oftor. — S3en)a^re! fagte ber ©etel^rte lieber ruhiger;

nein, ic^ freue mid^ nur Seiner t^reunbfc^aft, unb ba§,

tocnn fo etnjag möglich fetjn fotl, Du auc^ bie ganjc ®ad^c

fül^ren mußt, benn iä) n^ürbe niemals ben 9}Jut^ I)aben, ein

grauenjimmer anjureben, aui^ fenne i^ feine: !Dir traue

id^ aber ju, ber jDu mid^ oon Ougenb auf fennft, bem fo

biete 3)knfc^en bortommen, ber mit Sitten leicht unb fidler

umjuge^cn toeiß, baß ®u für mid^ ba« Stid^tigc tbä^len
||

unb mein n3al^re§ ©lücE al« greunb looHen unb beförberit
^

ibirft.

3)cn jDoftor überrafc^tc biefc uncrlbartete fd^nelle ^n^

ftimmung. ?aß un8 nur über einige ^au^tpunfte einig fe^n,

fagte er freubig, fo n^itt id^ gern 5ltleg übernehmen, um,

tbie id^ feft überzeugt bin, S)id^ gtüdflic^er ju mad^en. S5or

atten SDingen muß 3)cinc 53raut unb jufünftigc %xaü ganj
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baä ©egent^eil bcn 3)ir felber fel^n, luftig, l^eitcr, immer

aufgeräumt, bamit fie S)id) 3erftreut unb ermuntert; teic^t*

finnig, in ber guten ^ebeutung, fröpd^en Slngefid^t« unt>

»ergnüglicf» im Umgänge. Unb ba f'enne id), lieber ^ier in

ber ®tabt, noc^ irgenbujo fonft, ein 2)^äbd)en, ba§ atten

biefen gorberungen fo fe^r entfpräc^e, unb babei fo fd^ijn,

gefunb, tild)tig unb Iie6en8tt)ürbig n^äre, ai§ SIntoinette Ijier

im ^au[e, bie ältefte STcd^ter beS diaf^t^, ©eineö ipaug»

)i3irt^e3. 2)u lennft fie bod}?

9?ein, fagte ber ©ete^rte, id) 'ifdbt fic nie gcfe^en, lä)

tDei§ nur bom ^brenfagen, ba§ ber 9J?ann brei 2^öc^ter I)a=

6en fotl. -öd) übergebe mi(^ 3)ir atfc ganj, mad)e mit mir^

iDflg ^u iDiUft, nur rid^te eg fo ein, bag id) micö nic^t ju

fc^ämen braudje, faüö mid» bag SO^äbdjen unb ber S3ater

auölc^Iagen foüten.

SBerner trat tjerein unb melbete ben ^errn SIbrian.

$at ber 23ur[d), fagte ber ^^rofeffor, fc^on meine Slnfunft

erfa'^ren? — gü'^re i^n nur fc^neü ah, ben SBinbbeutel, rief

ber 2)o!tor, fd)on in ber £^ür, ober la^ i!^n lieber gar nic^t

toor; er toirb jDir borpinfeln, unb e§ ift am 33eften, !Du

fprid^ft if)n gar nid)t.

3m ©egentljeile, rief ber ^rofeffor, er foH l^erein fom*

men; 2ßerncr! fe^t bem SJJanne ben ©tu^l borf^in , unb

mac^t düct) bann fort, Xü unb ber jDoftor, benn ic^ ^bc
mit bem jungen 2}?anne ttma€ 2Btc^tige§ 3U fpred^en.

©er Slrjt ging, über ben (Sigenfinn feine« ^^reunbc«,

ber it)m auf ber 9^eife fein Q3er^ä(tni§ ju Slbrian unb beffen

Unbrauc^barleit auSeinanber gefegt l^atte, berirunbert.

3)er^rembc, ein btonber -Süngüng , trat mit ber groß«

tcn S3erlegen^eit l^erein. Sluf einen l^öflic^en SSinf be3 ^ro=

fefforö fe^tc er fid) btefem gegenüber. S)er ©ele^rte fal^
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tl^n lange fd^toeigcnb an, unb fragte enblic^ mit trodner

©ttnittie: toa« ift ju Sl^rcm Söefe^Ic, junger ÜJtann?

dd) fommc, ern>icbertc bicfer mit verlegenem ©tottent,

nm ber fc^rccfliefen :?age, in xot^ex iä) mid^ Befmbe, je

cl^er, je lieber ein (Snbe ju machen, unb ber ©(i^am, ber

t(i) ni(i^t ausweichen !ann, Sro^ ju bieten, um nur ba8

©efül^I, ba3 mid^ peinigt unb bemütl^igt, nid^t länger xoaU

ten ju laffcn.

Unb toie »ollen ©ie ba« anfangen ? fragte ber ©elel^rte.

Widf toon O^nen beurlauben, fagtc Qlbrian, unb baruni,

fo toie id^ nur 51>ren SBagen jur ©tabt l^erein fal^ren fa^,

ging id^, mit fc^tagenbem ^er^en, auf einem Umtocge ju

•Dianen.

(Ss ift mir lieb, ertoiebertc ber ^rofeffor, id^ l^ätte ®ie

fonfl auf morgen frü!^ ju mir befd^ieben. ©ie l^aüen e3

für feine ^ärte, ^crr ÄoIIaborator, h5enn irf) 3^nen fage,

ba§ <Bk ber ©teile burc^auS nic^t get»ad^fen fmb , für toelc^c

<Sie fic^ gemelbet ](>aben, benn (Sie toiffen eö felbft unb fmb

beffen auc^ eingeftänbig.

Urlauben Sie mir
, fagte ber junge SJJann ettoaö tjeftig,

ba§ ic^ ©ie unterbreche unb mein eigener 2ln!(äger »erbe,

um ein @efj)räd^ fo fd^nett toie möglich ju enbigen, ba8,

toie ©ie too^t einfe^en, mid^ nur erniebrigen fann. Od^

glaubte nid^t, ganj aufrid^tig gefprod^cn, ba§ man an ber

l^iefigen ©d^ule biefe 2lnf^)rüd^e an fo ftrenge @elef>r[amfeit

machen toürbe: ic^ bilbete mir ein, e§ möd^te l>ier fo ju«

gelten, toie an fo toielen Orten, too ber ©c^ein bie 2Btrf*

lid^feit vertreten mu§. ^ä) l^abe meine UnitoerfitätSja^re »er*

fäumt, mid^, meiner (Sinbilbung nad^, me^r mit '^'^ilofopl^ic

unb fd^Önen SBiffenfd^aften befd^äftigt. üKeinc frütjcren 2d}'

rer toarer ©^üler S3afeboto'0, unb burd> eigene fogenanntc

^)I^Uantl^ro))ifd>e ßrjiel^ung lernte ic^ ai§ Änabe fdtjon ben
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SRüffigang aU ein ©efd^äft treifcen. ©o meinte i(^ benn,

l^ier mit ti^xa^ Sleftfjettf, Unterrii^t im beutfc^en ©t^tc,

»ieüeic^t in bcr ^iftorie unb ,bem (Srftären einiger Uiä)'

tcn lOateincr unb ©ciedjen burd^jutommcn, njoljl felbft no(^

inbe§ ba§ mir ge^tenbc nac^julernen unb fo eine 35erfor=

gung unb ©idjer^eit für bic 3«funft gcfunbcn ju l^abcn.

ÜDorf) l>abe ic^ gefe^en, ba§ in ben erften Ätaffen, in totU

c^en ic^ c6enfaU8 lehren fott, bic <Sc^ü(er toeiter ftnb, aU

ic^ felbft, unb baf? ic^ baSjenigc, n^aö Sic, toere^rter 3D^ann^

»on mir forbern, auf feine 2ßeife leiften fann.

Sir l^aben un§ alfo feeiberfeitä mißöerftanben, fagte bcr

^rofeffor.

Seiber, erttjiebertc bcr ^^rembe, unb tooHtc fid^ cnt*

fernen.

S3Iei6cn <Sie nodj, hat bcr ®c(cl)rtc. Hnfcr ^onreftor,

ein trefflicher SJJann, irie ©ic toiffen, ^t feiner £rcin!^cit

iDcgen auf brei S<d)xt bic (Schule »erlaffen muffen; er ^t
e« mögtid) gemad)t, nad> Otalien ju ge'^en, um felbft ben

plftofen Buft'ittb für feine @ele!^rfamfeit 3U nu^cn. 3)er

©ubrettor foUte feine <3tellc, unb ®ic biejenige beS <Sub=

reftorö vertreten. Qd:) Ijatte e8 gut mit Ot^nen bor, bcnn

ba id), tücnn ber i^ranfc gefunb jurüd fommt, ober too^l

noc^ früher, i^m ober einem anbern meine ©teile ol8 iDiref^

tor übergeben tooUtc, fo l^offte ic^, ba§ ©ic cinrürfen unb

ftd) ^ier fiyiren njürben. 3)iei8 ift nun SlKeg anberö getror«

ben, ©ic I>abcn fid) freiwillig jurücf gebogen, unb ein an=

berer toüaborator, ben id) in ber 9?efibenä felbft ej:aminirt

l^abe, trifft fd^on übermorgen ein.

©0 ift e8, fagte ber Düngung, ftanb auf unb berbcugtc

fid). -öd) beurlaube mic^ öon O^nen, befd}ämt ^voax, aber

boc^ mit ber 5ßerui)tgung , bafe ic^ jucrft meine Unfä^igfeit

cingefeljen unb geftanben i^abc.
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SBol^in? rief ber ^rofeffor ettoa« ungcfHlm, wir ftnb

nod) nic^t tntt einanber fertig.

SßaS fönnen ®ie mir noc^- ju fcefel)(en tjaben? fagtc

Wbrian, \)aih bertcgcn uttb ^alh em))finbli(^.

dl}X (Sm^fe^tunggfc^rei6cn, fut^r ber 'jßrofeffor gattj

rutjig fort, irar einä bon benen, bereu eö biete giebt, bic

nid}t falt, ni(^t lüarm fmb, ic^ laö e8 erft nad^^er, aU e«

ju f))ät ibar, mit S3ebad^t, id) ^ätte mic^ nic^t fo übereilen,

id^ I)ätte ®ie ebenfalls felbft e^caminiren fotlen.

®a eS nun nid)t gefdje^en ift, fagtc Slbrian in ber

l^Öc^ften Ungebulb, fo »erben <Sic mir je^t erlauben —
©0 geben (Sie ft(^ bod) itma^ 9^ul)e, junger SRann,

f^rac^ ber ©eleljrte, ba ®ie bod) gen)i§ mel^r B^it übrig

l^aben, al6 id), benn toir finb mit biefer bloßen Sluöeinanber*

feljung feines^njegeg ju (Snbe.

SBaS !ann nod^ — unterbrach 5lbrian.

(Sin 3Jiann, ein SKort! rief ber ^rofeffor au«; ein

äßort, ein äJiann! (Sie fÖnnen unb brauci^en mir nid)t ju

l^alten, h}a8 ©ie mir eigentlid) gar nic^t einmal berfproc^en

Ijaben; aber id) muß, ttieit id) eg fann, mein ^erfpreci^en

l^alten, unb toenn id) arm unb bürftig tüärc, fo tüürbe id^

c^er ju ben berjnjeifeltften SWitteln greifen, aU mein gege=

beneg 2öort brechen. Wlan lobt (Sie unb -S^re (Sitten, (Sie

unterftül^en eine 3)Jutter unb ©d^njefter, (Sie ^aben bie Jpof=

meifterfteUe aufgegeben, unb id) l)abe -ö^nen jä^rlic^eS @e*

J^alt bon fünfl)unbert S^^alern auf brei -öa^rc jugefagt.

S^Jel^men (Sie f)ier (inbem er eine Sd^ieblabe öffnete) für ba8

erfte Qai}x; baS jtoeite unb britte, felbft toenn ic^ ftcrben

foUte, toirb 3f^nen ebenfaüß gewiß auSgeja'^lt werben, ber

jteue ifollaborator erl^ält biefelbe (Summe au8 ber- (Sdbul*

laffe, Sie au8 ber meinigen.
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Slbrian fa^ itjn lange an, t>erftummt, bann mit naffcn

^utjen. ßbler äJiann, rief er — lüie [oll id) 01>nen banfen?—
(Sie l^aben mir nidjtS ju banfen, antmortete ber 9?eftor,

benn, »ie gefaßt: ein 9J?ann ein 2öort! Qd) mu§ mein S5er*

fprec^en t)alten. äöiffen ©ie aber, traö ic^ mir im ©tillen

einbilbe, inbem ic^ Qi)X i^erftänbigeS Slnttig 6etrad)tc, unb

toie (Sie mir banfen tonnen? 3)a§ (Sie biefe brei -öa^re an=

toenben, na(^I;olen, fleißig finb, um nac^^er bo^ ben Soften

einnel^men ju tonnen, ben ii^ d^mn 5ugebad)t ^atte.

@en)i^, rief ?lbrian, fa§te bie ^anb beS ^rofefforS in

tiefer 9?ü^rung unb »oüte fic tüffen, loelt^eö ber ©elel^rtc

<*er nic^t juließ, fonbern i^n umarmte, inbem er fagte: ic^

f^ue bloß meine ©d)u(bigfeit, — aber ftubiren (Sie l^übf(^,

unb njir toctlen nad)^er ^reunbe fet)n.

Wiit ben reinen ©efü^ten einer eblen 2)an!barfeit ent«

fernte \iä) ber junge SJiann.

3)er ©oftor, al8 ^reunb be« ^aufeö, l^atte fid) ttug

benommen, unb bem 9?at^e erft nur oon fern bie SJtÖglid)»

feit gezeigt, feinen tootjt^abenben SOiiettimann jum (Sd)n)ieger«

fot)ne ju erljalten: er l^atte biefen ^orfi^lag anfangt nur

aU einen ©ebanfen, ben er, unwiffenb bem '^rofeffor, für

fic^ felbft I>egc, mitget^eilt, unb aU ber 3>ater unb Slntoinette

ebenfaüä ben 55orfc^lag nic^t fo unbebingt abioiefen, toar er

naiver gefd^ritten, unb nad) einigen Sagen beö 9?at^fd)lagen^,

Ueberlegenö unb ^in» unb ^erfpred;en8 toarb befd}Ioffen,

fcaß ba§ @e^eimni§ nic^t mel^r atö fold^cö bel^anbelt, fon*

bem eine öffentliche Sac^e irerben foUtc.

2)er ^rofeffor hjarb nun oon feinem naiven ©lüde unb

toeränberten Seben benachrichtigt, unb in feiner SSermirrung

tou^te er nid}t, ob er fid) freuen ober betrüben foüte, in*
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teffen »ar bic Slengfitid^feit
, fo fc^r il^m fein i^reunb anäf

Hjiuti) einfpred^en mod^tc, bic I>errf(^enbe (Stimmung feinc6

©emüt^eg.

(5r machte e8 nun feinen beiben ^au^genofjen, Sißerner

«nb ©ertrub, befannt, toetc^e iBeränberung binnen Ä'urjem

ber i^amilic beöorfte'^e, unb ba{^ SIntoinette binnen wenigen

SBoc^en i^rc ©ebieterin [el)n n?ürbe. !Die S3eiben, bie ftc^

ebenfalls feit fo langer ßeit an bie ftiUfte (Sinfamfeit gc=

tDÖ^nt Ijatten, iDoüten anfangs i^ren Oijren nic^t trauen,

fie fat;en fic^ unb bcn ^refeffor lange berftummt an, unb

jogen fid) enblici^, ba fie merften, tt>ie uerlegen i^r ^err toar

unb immer mel^r tourbc, felbft pc^ft öerlegen in i^r hinter»

ftübd^en jurürf.

gürten ©ic einmal, ©ertrub, fagte ber berbrü§Iic^c

SÖBerner, ob <Sie in meinem ^^ulfc lein t^iebcr berfpüren.

@i, fo mu^ ein fold^e« Unglücf, ein fotd^e« @ett)itter ein«

fc^tagen, unb unfer ftiüeö ^auötoefen in @runb unb iöoben

bonnern. 2)eS §immel§ (äinfaH, ja ben Untergang ber gan=^

jen ©tabt Ijatte ic^ mir el^er, alö bieö Unl^etl »ermutiget.

äRan »eiß nid^t, fagte ©ertrub, ob man toeinen ober

lachen foü, bcnn ber @eban!c, bic 33egeben^eit, StHeS ^at fi>

toaS i^ürc^terUd^cg, unb bod> babci Hbernc«, bo^ man alle

iJapng verliert.

glud^en muß man, rief SBcrner auS, »a« ii) in ben

fiebensel^n Oal^ren, bie ic^ bei bem §errn bin, nic^t getrau,

unb üieHcidjt ganj berternt \)ahc. ©onnerroetter nod^ ein=

mal! ba« ift ja eine erbärmliche unb red^t leutfelige @e»

fd^id^tc. ^immet — SJ^orb — nein, fe^en ©ie, i^rau, —
idf) fann'8 nic^t meljr, bcnn bie ©tiUe, ©anftl^eit, 9?ut)e l^icr

im ^aufc Ijat mir in ber langen ^dt baS ÜJiaul orbentlid^

ganj eingetrodfnet. 2)te älteftc, toilbe Sod^tcr unten! 9Jiit

bem gUtter- unb gtattertoefen ! ''ftun, ge»i§, ba toirb bie



STrep^je l^ier, btc "mix fonft, toic bie l^eiügc in 9Jom, nac^

ben (Srjä^tungen, faft o^ne ©c^u'^c unb nur auf bcn tnieen

l^aben auf unb nieber rutfcfeen bürfen, balb afegenufet ft»er*

ben. £> xodö:) <Spefta!eI unb ^reuj^Samento tnirb in unferc

juge^angenen ^tUm einfetten! 2)?it ^Trompeten unb 'Raufen»

geanrbet. O Sammer unb @(enb! 2118 id} in jDienft trat,

burfte id> feine ^töte me'^r Mafcn, ic^ l^abc mir baä pfeifen

abgenjö^nen muffen, tDorin xd) aud) ein SSirtuofc ttiar, nun

l^abe irf) mid^, bei meiner großen ^affion für bie 2J?ufif,

mit einem S3rummeifen fo ftitl ^in begnügt, toomit mir bie

3ä'^ne Dorn ganj öerborben fmb.

(Sic fpielen aber ba6 Heine 3nftrument fd)ön unb mit

^uSbrud, fiel i^m ©ertrub in bie 9?ebe. 9iun atfo »irb

t)ier gefoc^t, gefiebet unb gebraten toerben; unb ic^ \)abt nie

einen 33ratf))ie^, eine Pfanne anrühren bürfen: alle meine

@efc^i(füd)feit al8 5lö(^in, mit ber ic^ mic^ in meiner 3u»

genb aUenttjalben jeigen fonnte, ift bergeffen unb bernad^«

täffigt. ^aht xdj un8 33ciben unb bem ^errn auf bem

eigenen ^eerbe bod) faum ben Kaffee lochen bürfen.

oft ber äRann, fing SBerner njieber an, niAt toietteic^t

gerabeju übergefc^nap^jt? 2Benn er fid) nur nid}t ben !om*

pkütn 9fa^)tu8 au8 feinen bieten S3üd)ern l^erouSgelefen.

Unb immer neue baju faufen! (Sdiriften, bon benen id)

bod) aud) nid^t ein einziges Sßort berfte^e.

9Jein! nein! fagte bie ^auöl^älterin in großem Stfer;

ber aufgeHärte .^»err SDoltor ift eö, ber fo ^lUeö 3ufammen=

fartet. 5lnbere Traufe, \benn bie Ferren Sler^^te ntd)t8 meljr

tbiffen, tberben in bie S3äber gefc^idt, hjo fie bann fterben

mögen; fo mandje ©emüt^gfranfe fommen in bie -Srren*

l^äufer, aber biefer greigeift jagt unfern §errn in bie §ei«

rat^ hinein, mag er fid^ auc^ ben §at8 abftürjen.

Äuriofe turen! rief Sßerner au8; foüte er aber einmal
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baran gtaubcn muffen, toax feine anbete 9?ettung, fo toaren

©ic ja benn boc^, üebftc ©ertrub, ba§ näd)fte ^auSmittetc^en.

'ädjl gefjen Sic! fagte ©ertrub i>erfd)ämt; ic^ bin ;^u

alt jum §eirat^en. S^cin, »cnn er benn einmal aufg diS

tüoÜte, fo tüdr \a baS lieBe, ftitte ^ekndjen unten in ber

toHen gamilie, bie {)ätte benn bod) n^otjt ganj anberö für

i^n ge^5aßt, al6 ber ^cffcirtl^igc ^ufd>el. jDie ^ätte i^n unb

oKc feine Sl^or^eit auc^ auf ipänben getragen, benn fic fjat

eine .^cc^ac^tnng , einen toa^ren Slberglauben üor feiner er=

fci^red(id)en ©elel^rfamfeit, ba§ ba§ arme bertaffenc finbc^en

mit il)m gett)i§ red)t glüdüd) getrefen toäre.

(So ^t. nic^t fel)n foUen, brummte SSerner berbrüßlid),

ba« iBernünftige gefd)ie^t ja niemals in ber SBelt. 3)eg=

toegen eben fd)eint eS hjotjl bic 33ernunft ju fe^n, um apart

für fid) 5U befteljen unb i^on allen i^euten gerühmt ju toer=

bcn, njeil fein 2Renfd> fic^ mit ber (Sad^e einlägt, ©ie foü

eben nid}t aHtägtid) unb abgetragen hjerben. 2ld) ^immel!

bor SSerjhjeiflung möd)t' id) Sld^ unb 33ßel^ fd)reien unb bie

groge S^reppc auf unb ab Iieulen! 2SertI>e ©ertrub, ©ie

»erben fe^en, id^ tf)ue in ber ©efperation ein ®ing, ba§ —
ja, i^i^eutttiin, ic^ luerbe ein (Sj:empel ftatuiren, baß ber ^err

bic Singen fperr=angeltt)eit aufreißen unb bie ganje ©tabt

fi(^ barüber bermunbern fotl, benn nun ift ei? mit meiner

c^rifttic^en ©ebutb toöHig ju Snbc.

Um ©otteömiüen, fagte ©ertrub, unb faßte i!^n beforgt

in iljre Slrme: (Sie »erben fid^ bcc^ fein !?eibe3 antl^un?

$?eben ift am (Snbe bod> immer 2thm; »ir finben un8 »o^t

noc^ in bie ©ad^e.

S'Jein! fdjrie ber B^^nige außer fic^; unb ®ie muffen

mir beiftelien , ®ertrub ! 323ir muffen unfere 9feoange nel|=

men! ©inb (Sie benn nid^t au^ bitterböfe? —
3)a§ nun »of^l getoiffermaßen — fagte fie —
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2l([o benn! ful^r SBerner fort: f^un irir bajit, beißen

i»ir bie 3<i^ne ^ufammen, jeigen luir, ba§ it>ir audj l^anbeln

fönnen! Singefc^Iagen, ^int>!

'>)lüx ung ntcbt umbringen, feuf^tc ©ertrub; aUt§ 2ln*

bcre bietteid^t.

Umbringen! rief ber (Smpörte; tonträr baS ©egentt>eiÜ

^eirat^en ipir un§, liebe greunbin, bamit »ir 5linber in

bie 2Be(t fe^en, bie il;m brau bie D^ren üoU fcf)reien foöen.

SDie §auöl;ä(terin trat einen (Sd)ritt jurücf unb eine

9?Dtl^e ging über if|r blaffet, feine« ©efid}t. 33efter ^err

2Berner, fagte fie bann befd^ämt: i»enn ba§ beS §immel8^

S25iIIe mit un8 hjäre, fo Ritten tüir mo^ einige 3'al;re frü=

l^er baju t^un fÖnnen.

@ewi§, ertt)ieberte jener, aber mir ift bi0 batjer ber

©ebanfe ncd) gar nic^t eingefallen. S3in idj O^nen ju alt?

3u l}ä^M}? 2Biber»ärtig? Unmoralifd)?

SSon Slllem, lieber Warn, ba« ©egent^eit, antwortete

fie mit befd^ämter greunb(id)feit, aber ic^

©titt! rief SBerner: id) ^bc ©ie mit jebem Sa^re Iie=

benStoürbiger gefunben; ic^ l^abc niemals bie jungen unrei-

fen, ober n^ilben 5)inger au^ftel^en fönnen. 3'ugenb ift nur

an3ubcrgänglid^, aber ©ittfamfeit, 35erftanb, gute« Setragen^

©anftmuttj, SiebenöiDÜrbigfeit toädj^t mit ben Oa^ren, unb

baö eben l^abe ic^ an O^nen fo red^t obferDiren tonnen.

SDeöfjatb, bünft mir, ift e§ gcrabc bie redete ^eit, bajj totr

uns gegenn^ärtig unfere Siebe er!(ären.

(äi! ©ie freunblid^er, lieber äöerner, ertoieberte @er=

trüb: toenn ©ic nur and; immer fo ben!en njoUen, fo bin

id^ ja l^erjlid^ gern bie -ö^rige, unb berfprec^e OI)nen Siebe

unb Sreuc mein Sebelang, unb Stile« für ©ie ju tl^un, roa^

\i) 3t)nen nur an ben Singen abfeilen fann.

2Biffen ©ie, fagte fcf^munjelnb ber 2)iencr, iuie ©ie
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mir borfommcn? üDa btauRen auf bem S5otfaate l^attgt ein

23i(b(i^en »on einem rec^t ^übfcben l^oüänfeifi^en t^rauenjim»

mer. 2)a§ 23itb ift in ber ©ee getvefen, toerborben, unb

nac^^cr n)ol>l etoa« ^^u fc^arf abge^^uljt tcorbcn, fo ba§ nun

bie garben jum Z^iil l^erunter finb, unb ber ftiflc, blaffe

@runb tttoa^ fe^r hervorgetreten ift. S)a8 ^ilb fann un=

mögUd^ fo fc^ön gehjefen fei)n, al6 e« je^t ifl, benn e« fie^t

fo 3art unb rü^renb auö, baß id^ meine greube baran l^abe.

£)ber n>ie in ber rott)en (Stube bie franle i^rau im I^e'^n*

ftuljlc, too ber ©oftor baS @IaS berieft? äöiffen ©ie? »on

einem geujiffen 9?etf(!^er. äöenn ©ie ©eibenjeug angaben,

muffen ©ie gerabc fo auöfel^en.

©d^atf! ©ie! fagte ©ertrub, bie blaffe grau fc^eint fa

guter Hoffnung.

2Bir fmb c3 beibc, rief SBerner, eingefc^tagen! Unb

nun bcn erflcn unb suglcid^ ben SSrautfuß! Unb bon je^t

an 3)u unb 3)u! —
©ie umarmten fic^ 3ärt(i(!^. ©er Sunb toar gefd^loffen,

unb al^ fie bie ©a(!^e il^rem J^errn toortrugcn, gab biefer

feinen reblic^en unb er^jrobten üDienftleuten gerne feine (Sin«

toiHtgung, unb um fo lieber, um nic^t ju biete grembe in

fein ^au8 jn befommen. ©o toar Meö im §aufe in auf»

geregter ©timmung, unb ber ^rofeffor, fo n?ie ber 9?ati^

unb feine 2;öd)ter, bor^üglic^ aber Slntoinette unb ^elena,

toaren bon ben ^lö^Iidjen unb fo ganj unertbarteten Sreig»

niffen tief erfc()üttert, inbeffen SBerner unb ©ertrub mit gro*

§er ©eelenru^e i^re (Sinridjtungen für bie Bu^^nft trafen

unb ber SDoftor fi(^ freute, baß fein '*)3(an gelungen, unb

baS ©lud feinet greunbe^ für alle Bufunft, toie er glaubte,

gefid^ert toar.
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5n ber ^^tJ'nilie be§ 9iatt)eg »aren, fett ber 2Ser6uttg,

alle SO^JitgUeber in ber größten Unrul^e. Sßelcbe ^lane für

bie Bw^'«"ft entwarf bie Iebf)afte Stntoinette! (S§ tjanbelte

ftc^ um nid)t8 ©ertngereö, als naä) ber S^efibenj t^u stehen,

unb jtüar fcbalb aU möglich, unb bort an ben glänjenbcn

©efeÜfc^aften unb allen raufd)enbcn i^reuben X^äi gu ne^*

men. (Squipage, i)ielfad)e S3ebienung, ein großes ^auS füg«

ten fic^ uon felbft jenem 2öunf(^e an. -3enn^ trollte bie

<Sd)teiefter burd)auö bereben, einen i)?itterfi^ in einer ro*

mantifd^en @egenb ju faufen, um bort al8 (Sbctbame ju

glänzen. S)er SSater neigte fid} biefem S3orf^(age ju, bie

SJiutter metjr bem erften SBunfc^e. %n ben ^Bräutigam

felbft, beffen 2lmt unb 33efc^äftigung, feine 33üc^er unb @c*

teöfjnungen njurbe !aum gebadet, benn Sitte famen barin

überein, ba§ ein fo funpler, ältlid)er ^err, ber bie SSett

md)t fcnnc unb bii?^er faft n)ie eine <S(^necfc gelebt l^aha,

leicht t)on einer jungen, lebhaften unb toeltflugen ^^i^au ju

regieren fei, unb ba§ er fein ?eben gänjlic^ aufgeben muffe,

um bag ber ©attin möglich 5u niad^en, bie fic^ i'^m auf»

geopfert unb atten i^ren großen Slnfprüdjen unb glön^enben

5lu3fid)ten um feinetmitten entfagt ):iahc.

3n einem ganj onbcrn ©inne l^attc |>etena bie 92ad^s

ri(^t ber beijcrfte^enben S5eränberung aufgenommen, ©ie

toar tief gefränft, unb ma(^te fic^ bod) S3ori»urfe barüber,

ba^ fie e8 toar. SBottte ber ^rofeffor mit einer ©attin ba3

®lüd beä Sebeng fucben, fo fc^ien e« i^r, aU fei fie bie

näd)fte, ja einzige, t»on ber er e^ erwarten fönne: erinnerte

fie fic^ bann, baß fie i^m nic^t befannt fei, fo entfc^ulbigte

fie i^n toieber. jDaä «Sc^mer^Uc^fte toar i^r, ba§ fie erfl

jctjt beutlic^ cmpfanb, i^r fonberbareg @efü^l für il^n fei

$?icbc; toie fcUg fie fe^n toürbe, wenn feine 2Bal)I fie ge*

Sied'« 9lo»c(Un. VI. ' 3
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troffen l^ättc, unb toic btc öltcrc ©(i^tocfier eigentlid^ nid^tS

opferte unb berlöre, toenn ein Umtaufe^ ®tatt flnben fönntc.

-3n eirtfamen «Stunbcn ber fc^Iaflofen 9?ä{^tc »einte ftc red^t

toon ^er^en unb jürntc alöbann tool^t bem toettftugen 2)of»

tor, ber mit bem beften SBiUen feinen eblen greunb ge»i§

unglücflic^ mad^en toürbe. @o oft in i^rer ^^amilic über

ben 2Jfann, ttelc^en fie toercl^rte, gefpottet »urbe, ober toenn

bon jenen toeit auöfel^enben ^(anen bie 9tebc toar, fül^Itc

fie fid^ !ran! unb toie bernic^tet. 2Biberfprerf)en , ratt^en

»ontc unb fonnte fie nic^t, fie j^og fi^ bal^er no^ beftimm«

ter üon i^rer t^antilie luxM, unb e§ toax nic^t ju berfennen,

Joenn man fie naiver beobad^tet I^ätte, ba§ ftc tcibenb unb

!ranf auSfal^.

luS biefen ©efül^Ien, bie mid^ je^t peinigen, fagtc fie

in einer 5J?ad)t in fid^ felbft, ertüäd^ft tool^t nad^ unb nad^

jene S3itterfeit, jeneS gel^äffige SBefen, ber fd^neibenbe, ab"

fc^rcrfenbe 2;on, bie Unfreunbtid^!eit gegen O^ebermann, ben

man fo oft ben ättem Unoermäl^tten meinet @efd^Ied^t8 bor=

toirft. ©id^ berfannt, jurürf gefegt ju fel)en, unb immer«

bar, unb jtoar bon fold^en, bie nid^t l^öl^er flehen, al« toir,

madbt freilid^ fd^arfc !?aune: baS Sluge muftert unb erfennt

bie ©d^toäc^c jener unb aller SJienfd^en bann fo biet gcs

itauer, unb bei ju naiftx Prüfung gel^t ba« @utc beö 2J?en«

fd^cn tool^I mit in i^re ^^el^Ier auf, bcnn toenn ber ^üd ju

Tial^e am ©egenftanbc rul^t, fielet man ol^nc ^erfpeltitoc eben

gar nid^tS. Unb toel^c bem ^erjen, baS fid^ an ^a^ unb

S5erad^tung fättigen unb genügen toitt! bie traurige <Speifc

ibirb balb ben @fet gegen un§ felbft erregen. SDann toitt

ber arme ©efangene tüDijl in S3erfd^mäl^ung unb ^od^mutl^

•feinen Slriumpl^ feiern —
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@rft ein SSerad^teter,

9?un ein SJeräd^ter,

S^W ^ auf feinen eigenen Sertl^i

3n ungenügenber ©elbfifuc^t.

D toie toai)xl STfcer fo foH e§ mit mir nid^t »erben!

SBenn bic Tltn\dftn midj auc^ berftoßen, »in ic^ fic bcnnoc^

lieben. Hnb fran! mu§ id^ nun einmal gar nic^t »erben,

benn e8 oljnbet mir, ba§ 5(ntoinette unb bcr ^rofeffor meine

^iilfc noc^ pft Braud}en »erben. Sa, ba« fott meine tl^ätige

S?iebe für i^n fe^n, ba§ ic^ il^m tröfienb unb ratl^enb jur

©eite ftel^e, ba§ id| aUt (Sorgen, fo biet iä) htm, bon i^m

entferne. Unb braucht er benn au(f> ju »iffen, »a3 ic^ für

tl^n empfinbe? ba§ gegenfeitigc 53ertrauen ebler 2}?enf(^en

ijl ja anä) et»o8 <Bä)Öm§.

<Bo getröftet unb bööig berul)igt, »ie fie meinte, fc^Iicf

fie gefunb unb frö^Uc^ ein, unb jlanb frifc^er unb mit neuer

traft am SWorgen be6 2:age§ auf, an »elü^em bic 5SerIo*

bung ber ®(!^»efter mit bcm ©elel^rten bor fic^ gelten fottte.

©iefer »ar in ber größten Unrul^e unb 5lngfl, »eil er

fid^ ben SD^oment, in »elc^em er in ber i'^m fo unbefannten

gamilic aU %xzux flänbe unb fpräd^c, noc^ gar nic^t al3

»irfüc^ borftelten lonnte. 2)er S)oftor l^attc ^»ar f(^ott 2l(=

Ie« in 9tic^tig!eit gebracht, inbeffen »ar boc^ fein perfön=

liäjti Einzutreten, fein auögefprod^eneö SBort immer nod^

ba« äBic^tigfte unb 9Jot]^»enbigfte. dx Iie§ ben ©olbfc^mieb

ju fid^ fommen, um bie 2^rauringe unb einen fd^onen ©d^mudE

für bie 33raut ju laufen. 9?un bift S)u enblic^, fagte ber

Irjt 3u itjm, inbem er i'^n umarmte, mit aßen 33orberei»

tungen fertig, ic^ gel^e je^t, »ie »ir c3 berabrebet l^aben,

naäi) ^aufe unb crfc^eine erft jum 9)littageffen unten in ber

3*
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f^amilic lieber, fcamtt meine ©egcntoart !Di(i^ nld^t no(i^

au§er ben Ucbrigen ängftigt. Unten ijlt bie Sinrid^tung feit

•Sauren, baß naä} ber 9?eil^e eine bcr SKäbc^en tüöci^entlic^

bie ÄüAe beforgt, in biefer SBoc^e ift bie ättefte, 2)eine 5(n*

toinelte, bie ^öc^in, S)u fannfi atfo bei Sifc^c [ogleid^ 3)einc

S3emer!ung machen, intoiefern Xiu mit ber ©peifemanier

ÜDeiner fünftigen @rnät)rertn jufrieben bift. S'Jur mut^ig

unb nid^t ba8 berftänbige ^aupt fo gefenft! — ®r certicö

i^n unb ber '^rofeffor blieb nac^benfenb jurücf.

Unten ttiar 5llle8 gepult, ba§ ^inimer ge[d}mücft, S3Iu*

men in ben genftern unb auf ben STifd^en. SBater, 9J?uttet

unb Söd^ter in Unrulje unb SSetoegung. 9?ur ^elena toax

jltitt unb in fic^ gefeiert, fo fe^r fte fic^ aud) ju ermunterit

ftrebtc. jDa 5lntoinettc fic^ l^eute, »ie bittig, fagte bie SRut*

tcr, fo gepult unb itjre beften ©ac^en angezogen l^at, 3)tt

ober, lOend^en, nod^ ©ein aHtäglic^eS ^(eib trägft, fo ift e3

tDoI>( beffer unb natürlicher, ®u beforgft l^eute bie ^üc^e.

S5etm S'Jac^tifd^e !annft jDu ja ütoa§ umgetleibct jur ©efett»

f(^aft !»mmen.

O^ne ein Söort ju ertoiebern, entfernte fid^ ^elena,

frol^ barüber, baß fic toenigftenS in bcm 2lugenbüde ber ^n»

Werbung unb be8 erften (Sintritteö beg ijerel^rten ÜJianne?

nid^t jugegen ju fcljn brandete, -^nbeffen man nun mit

^erjflopfen biefen großen SD'Joment erwartete, ftieg ber ^ro»

feffor be^tfam unb leife, mit beftemmtem Slt^em unb jit*

tcrnb bie große Sreppe Ijerunter, inbcm er fid^, wie erfd^öpft,

auf baS ©elänber ftüljte. ©o bewegt War felbfi ^elena

ni^t gewefen, als fie neulich biefelben «Stiegen l^inauf fdjritt,

benn er füllte tS gu lebhaft unb beöngftigt, baß biefeS bie

wid^tigfie ©tunbc feine« l?eben§ fei. 211« er bor ber Zifüv

bc8 3i>ww^^^ \^^^^ ^^"^ ^^^^ anHopfen »oUte, 30g er bctt

*8
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ginger jurücf, benn er füllte fid^ einer O^nmac^t na'^c; er

l^iatte ba« ®efüt)I, al8 irenn jenianb l^inter it^m fte'^e, ber

feine ^anb mit §eftig!eit surücf jielje. (Sr mufete noc^ toor«

l^er frifc^e ^uft fc^öpfen, unb fic^ üon bem ©d)Iagc erl^oten,

ber il^m burd^ alle ©lieber gefatjren toax. (Sr ging ba^er

teife in bcn großen ^of, fc^aute in ben reinen, blauen ^im*

inel l)inauf, unb lehnte fid^, um fid} ju fammeln, eine Wli^

nute an ben alten 9?ußbaum. 3)er 2)uft ber Stätter ftärftc

'ü)n, er lächelte über [i6^ unb feine t^eigtjeit unb teerte er*

mut^igt in ba« ^au3 jurücf. 3Sor ber Äüci^ent^ür empfanb

er ben ÜDuft ber jubereiteten (Speifen, er l^orte brinnen ben

SSratentoenber unb ba§ ©eräufc^ ber Safferolen. -S^m fiel

ein, ba§ feine unbefannte 33raut l^eute bic ^üc^e regiere,

unb toie bon einer (Singebung begeiftert, fanb er fic^ fo

mut^ig, bie S^ür breijt ju öffnen, um fie in i^rem ©ebietc,

o^ne ©ttern unb ftörenbe Umgebung, ju fe^en unb ju fpre«

(^en. §e(ena erfc^ra!, fprang toom geuer jurüd, unb rot^*

glütjenb ging fie eilig auf i^n ju. ®er ^rofeffor faßte fie

inä Sluge unb lächelte tcol^tgefäüig, benn im einfachen ^auS-

fleibe, mit ber ^üt^enfd^ürje unb bem reinUdjen freunblid^en

SBefen erfc^ien fie it)m fe^r üebenöiüürbig. (Sie finb bod^

bie SCoc^ter i>om ^aufe? fragte er bemegt, inbem er il^r bic

§anb reichte. — -3a ivof)!, fagtc ^etena unb verbeugte fid|

anmut^ig. — (So empfangen (Sie benn Ijier, 3^^eure, biefeit

SJing, ber un3 auf seitlich unb etoig berbinben foß. Df>nc

SlnttDort 5U ertoarten, füllte .^elena, toie ber 9Jing fd^on

il^rem %'mQix angctjeftet toar; fie fonnte feine SBorte finben,

fonbern ein Stjränenftrom brac^ au§ it>rem gerührten §er=

Jen, fie mußte fic^ an ben ©eliebten feft l^alten, um nid^t

toor i^m auf bie ^nie ju finfcn, aber niebergebeugt lüßte fie

feine ^anb, auf totldjt eine i^rer l^eißen S^ränen fiel. 3'?id^t
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ungtüdüc^? — §öd)ft glürfüc^, felig! ftammcttc ^elena, unt>

tonnte immer noc^ feine SBorte finben. — 2)ann, ertvieberte

ber @eUebte, ni^t bie ^anb, fonbern auf bic Sippen ben

S3räutigamöfu§. Sr umfc^lo^ fic unb brücEtc feinen 3Kunb

l^eqüc^ auf ben irrigen. 3D^agb unb Sebiente traten ein,

er ad^tetc ober nic^t auf i^re öeriDunbcrten ©efid^ter, fon*

bern ging frb^Iic^ über ben ^lur in ba6 ßimmer ber (Sltern,

o'^ne Dörfer anjuHo^jfen.

S)ie gamUie erftaunte, ba§ er fo toenig toerlegen fd^ien,

ber SBater fül^rte i^n ju Slntoinetten, unb l^offte, ba§ nun

ber Slntrag geft^el^en fottc. S^enni) war in gefpannter (&c*

tüortung, bie 9)?utter laufc^tc, unb feiner fonnte fi(^ in

ba« äBefen be8 Sibamö finben , ber feft unb fieser ba

ftanb, bewegt fc^ien, aber in aßen feinen ©efpräc^en nid^t

auf ben ©egenftanb einlenfte, bcr Slöen jeljt ber wic^tigfte

fe^n mu§te. Ttan fe|jte fic^ enblic^, unb ber erftaunte 33atcr

fagte mit einiger S3erwirrung: '>Raä) bemjenigen, wa« wir

mit bem ^errn 3)oftor abgemacl)t I>atten, mußte id^ »orau«*

fc^en, bere^rter ^err, ben ic^ balb mit einem t^eurern D'Ja*

men begrüßen werbe, baß ©ie unö eine erflärung geben

Würben, bie jur 33crIobung mit meiner Stod^ter führte.

933äre bie Srefflic^e zugegen, antwortete ber ©elel^rtc,

fo würbe ic^ meinen Intrag wieber^olen; bie 33erIobung

felbfl ifi aber fd^on gefd^e^en, unb ic^ muß bitten, meine

33raut auö ber Jlüd^e l^erüber ju rufen , um im S3eifein ber

©Item mein SBort nod^ einmal anjubringcn.

SBie? riefen SlUe jugleid^ im l^öc^fien (Srpaunen. SDa«

SWißberflänbniß Karte [vi) naä) einigen gragen unb Sr'örte*

rungen auf. 5lritoinette machte eine einfältige 3)iienc, bie

eigentlich fpöttifd£| augfel^en fotttc, 2)ie 2Rutter war außer
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[xif; bcr S?ater nur ücrtegen, aber ni(^t berfttmmt. 5lt3 btc

SWutter toorfc^Iug, ben ÜJti^üerftanb aU nic^t eingetreten an*

jufc^cn, unb ben 9?ing öon ^elenenS i^inger on ben ber

älteren ÜToc^tcr ju fügen, fagtc ber ^rofeffor n^ie in einem

erl;abenen B^rneifer: 9^ein, berefjrtefte grau 9lät^in unb

(Schwiegermutter! biefeg um bic ganje 2ßelt nic^t! (Sin 2Bort,

ein äJ'iann! Unb jtt>ar ein foIc^eS I>eiligeS SBort! ©urc^

meine Slnfrage, unb burc^ ben ißertobungSluß , n)eld)en ic^

meiner S3raut gegeben f^aht, finb ttjir unauflÖSüc^ »erbun*

ben, unb ba eö fo gefommen ift, fe^c ic^ in biefer ^Begeben*

l^eit auc^ feinen -Srrt^um ober eine Uebereilung, [onbern

eine Sügung unb ben auöbrüdUdjen SBißen be3 ^immel^,

bcr immerbar nod) bie toirfUdjen guten (S^en fc^Iie§t unb

fegnet. — Slber, fu^r er mitber fort, leib t^ut e§ mir, bag

bergleid)en fici^ zugetragen l^at, unb meine fc^öne, gefc^mürftc

©c^njägerin oerioeigere mir bie Keine greube nic^t, il^r bei*

fommenben ©c^mud aU ein ^Inbenfen einjutjänbigen, ber

freiließ auc^ eigentlich meiner S3raut beftimmt nsar. 3)iefc

Outoelen gejiemen aber toeit met)r einer fold)en auSbünbigen

<Sc^önt>eit, bie fo ^errlid) unb jierlid^ bor mir glänzt, ai9

jenem einfad^en, ftiüen ®efid)td^en in ber reinlichen Jpauö*

trad^t, einer Äteibung, bic mir aud> al§ Sraut unb ^vav.

eineö ^rofefforig toeit jiemlic^er erfc^eint.

9?ac^ einigem Sßeigern mu^te Stntoinette bie foftbarcn

£)!^rge'^änge unb ^ilrmfpangen annehmen, fo wie ben ^atö*

fc^mud bon großen ä^ten perlen. 3)iefeS @efd)enJ, iDclt^eS

bic Sennerin 2lntoinette mit fieserem S3lidc auf einige taufenb

Sl^ater gefc^ä^t ^atte, oerfe^tc fie fogleic^ in ben ^eiterften

Jpumor, unb bie Altern tourben ebenfalls munterer, ba fic

il^ren ®d)»tegerfo^n, fo fe^r fic i^n geachtet, boc^ nid&t für

fo reic^ geilten Ratten, al8 biefeS ©efc^enf, auf toclc^c^ er
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fo toenigen SBertl^ legte, bermutl^en ließ. 9?un muffte auf

bringenbeg 33ttten beö S3räitttgam3 bie iöraut ganj fo, tote

ftc ir»ar, auS ter tüd^e jur ©efeüfc^aft fommen. O^ttc ir=

genb Dertegen gu fe^n, empfing bic Ungefc^mücftc bie @(ucf*

toünfdbe i^rer ^^amiUe, benn itjre i^reubc unb ÜJü^rung war

fo grüJ3 , ba§ fie in biefer (Stimmung iuett über 5l(einigt'citen

ftc^ ergaben füfjlte unb faum SlntoinettenS foftbaren (Sc^mucE

betrad^ten, toiet «weniger aber auf bic @ntfd)ulbigungen l^Ören

fonnte, bie itjr Bräutigam i^r barüber machen h)oüte, ba§

fte i^n entbehren muffe, ©o fanb ber SDoftcr bie ©efeÜfdjaft,

unb nadjbem er fid) üeriDunbert, bann l^erjUc^ getad^t ijatte,

mußte er feinen ^^reunb mit bem größten (ärftaunen betrac^=

ten, ber gar nic^t toerlegen fc^ien, fonbern fic^ leicht unb

fld|cr benahm, unb fic^ befonberS mit ^etena fo »ertraut

unb tierjHd} jeigtc, alg »enn er fie fd}on feit bieten 3'al;ren

getannt ^tte.

33et Sifc^e faßen S3raut unb ^Bräutigam beifammen,

unb er gab e8 aud^ nad^ aufgetjobener 2:afet nid)t ju, baß

fie i^ren ^Injug toec^felte, benn er l>erfid}erte , baß biefer

Slnblid, biefc reinlidje ^leibung , baö pu^lidje äKü^c^en i^n

in ber Äüdje fo entjüdt tjätten, boß er fi(^ für ^eute biefen

@enuß unb bic Erinnerung i^rer 33erlegen^eit unb Stü^rung

nid^t tDoüe rauben laffen.

9^ac^ 2;ifd^c begab man fic^ in ben ©arten l^inter bem

^aufe unb fud)tc bei ber ©ommerteärmc bic Äül;fe. ®er

3)oftor ^ttc bic beiben 33erIobten, fo luie bie gomilic be§

9?otl^eö, aufmerffam beobachtet, unb er toar jc^t übcr3eugt,

baß B"f*^^ ß^2^ ®d)idfal feinen eigentoiüigen unb übereilten

^tan fel^r gcfd^idt unb mit 355eii3^eit ocrbeffert ^atte, benn

<r fat>, toie ^elena nur toon ben 33Iiden il)re§ SBräutigamg

Mtc, toie Ijerjlic^ er i^r juget^an it>ar, unb burd^ fein @e=
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fül^I \\)xm etnfarf^en eblen ^^arafter ganj berftanb, toic Slit'

toinettc im ©egentljetle ühtx ben ©eteinn be§ (Scfjmucfeö fo

Uidjt ben ^erluft beö (S^egatten Dct[d)mer3t l^atte, ja icie fie

fcgar faft I)ö^iiifc^ in baS ©eflüfter öenntj'S beifällig eingc»

ftimmt, bie, baö Idfe ©el^ör beS 3)oftcrS nidjt fennenb,

% zugeraunt ^atte, [ic l^abe rein gewonnen, einen fatalen

^ann loS ju fel)n unb üDiamanten erbeutet ju l^aben.

3n ber Saubc fa§ er bei ben ?iebenben, bie man je^t

toirKic^ fo nennen !onnte, inbeffen bie Uebrigen auf unb

nieber gingen unb nad)f)er in bie ^i^i^^e^' jurücf feierten.

2Baö bie '^oeten Siebe nennen ftioüen
, fing ber ^rofeffor an,

befcnberg bie neuen unb neueften S)ic^ter, barauf, mein

?end)en, toerbc i(^ niemals ^nf^rüi^e machen, aber auf

Sßotjtooßen, l)erjü*e ^^reunbfdjaft, toerbiente ?Id)tung unb

92ad)fid)t mit meinen li^aunen; !Du bift jung, fc^ön, artig

unb anmut^ig, ba ift eS freilid) ganj etmaö 3lnbere§, unb

id) glaube, ba^, njenn ic^ erft bicfe 3:age ber ©rfc^ütterung

überftanben l^abc, ic^ mic^ in ®id), in ber S^e geiciß, fterb»

lid) ijerlieben toerbc. 5)enn tüie bnnte id) nur ben @eban=

fen fäffen, nod) in meinen ättüc^en Oa^ren ein fo ^errlid}e3

^inb baoon ju tragen?

(Sr brüdte itjr ^erjtid^ bie ^anb, unb §elena toar un*

fd^Iüffig, n)aS fie fagen foüte; fc, berlegen unb ungewiß lüf*

tete fie il)rS;ud), ba§ i^r bei ber $i^e läftig^ njar, unb cl^ne

bafe fie e§ bemerkte, fiel ein 33{att auS bem 33ufen tor i^re

g-üße nieber. Oft eö mogli^? rief ber ^rofeffor, ber e«

fernen auftjob: — $;end)en, toie fommft 2)u ju meiner S'^otis

über CuintiUan, bie ic^ bamatö ücrmißte, alö id) i^on mei=

ncr 9?eife jurücfteerte ?

§od)rotl) cor i^reubc unb @d)am mußte baö gtüdfüd)e

SKäbdjen aUeg beidjten, bie SntbccEungörcife ju feinen 3ißt*
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mern l^tnauf, il^r äRuftcrn ber Sücfecr, i^rc f^reubc, in fcU

nem (Seffcl, an feinem 2lrbeit8ttfd}e ^u filjen, unb toie fie

c8 nid^t \)abt laffen tonnen, Don ben unnü|jcn papieren au«

bem Sorbe ein Statt »on feiner ^anb jum Slnbenfen mitju*

ncl^men, ba§ fie fcitbem immer in i^rem Sufen getragen

ifobt. ©ie fönnen nid^t glauben, fc^Io§ fie i^ren iöeric^t,

toic lieh mir feitbem ber ^amt Ouintiüan getoorbcn iji,

bon bem iif freitic!^ nur ba8 SBenige toeiß, toa3 ic^ feitbem

»on il>m burd^ 9?adt>f(^Iagen in anbern Suchern erfa!)ren l^abc.

^at ber ©rammatifuS , ertoiebertc ber ^rofeffor läc^elnb,

too^l eine fo fd^öne $?agerftätte berbient? Seuchen, rief er

auß, inbem er i!^r jum erften Ttah bie ^anb füf^te, ts>a9

fie nur ungern gefd)e]^en Iie{5, — »ie bin id^ 23Unber benn

meinem ©lücfe unb meiner 2Bonne fo nat>e gewefen, ol^ne nur

ettoaS babon ju a^ben? <So finb blinbe Reiben in ^eru

ci^ematö über ©otbminen bal^in getoanbelt, o^ne toon il^nen

ju toiffen, h)ie id^ fo lange über Seinem Raupte. SBaS ift

e« nur, Äinbd^en, bafe 2)u raic^ l^aft lieben !önnen, wie

jDu mir je^t geftanben, ol^ne ba^ id^ 2)id^ jemals \a^ unb

lannte?

(Sr tüurbc na(^benfenb, bann gab er bem greunbe bie

^anb unb fagte mit einer ST^räne im 2luge: 3)er ^immel

ijl gütiger gegen mid^, alä id^ ei8 berbiene: ba8 größte ©e*

l^eimnig in aller ©^öpfung ift bie Siebe unb bieüeic^t ber

©c^Iüffel ju aUen ©el^eimniffen. £) !Du treue, nicbt grie*

^ifc^e ^elena, toie foU mein ganzes 2tUn unb (Sinnen ba*

l^in ftreben, 2)ir in etwa« biefe Siebe ju bergelten. SDcr

^immel wirb un§ fegnen: Slmen.

3)er §od^3eittag war feftgefe^t. Senige Sage toort>er

fajjen bie SSerbbtcn mit bem 3)o!tor wieber in jener Saubc,
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unb ber Slrjt freute fid^ barüBcr, ba§ fein greunb fo iool^t

unb gefunb auöfa^. Oa tool^t, rief biefer, l^aft 3)u 9?e(^t,

unb id^ fü^Ie mic^ toie um jtoanjig Qai^xt berjüngt. D
f^reunb 2)oftor, i»ic bicien SDanf bin id^ 2)ir bafür fc^ulbig,

ba§ S)u mid^ jur ^eirat^ berebet \)a\t ^eute ift mir aber

toor aüen fingen burc^ einen fonberbaren Slraum ein SBol^l-

fein jubereitet tcorben, toie id^ e« nod^ nie em^funben ffobc.

2)urd> einen ütraum? fragte §elena: o cr^ä^Ie, mein

beliebter!

3d^ toeig nid^t, anttoortetc ber ©elel^rte, ob ic^ mid^

beutlid^ genug toerbe auöbrürfen fönnen. S3on je an icaren

mir Äujjfer unb ©emälbe unenblic^ jutnibcr , bie irgenb

etl»a3 au3 ber römifd^en ober griedjifd^en ©efc^id^te barftet='

len, ober unS bie ©ötter ber 2J?^t^oIogie bergegenirärtigen

iDoHten. 9Zur SBenigeö ift ben 9?euern in biefer Irt gegtütft,

«nb bod^ nur alöbann , toenn fic ettoaS Slnbere^ , etioo« SWo*

berneö barauS gemad^t Vben. ^ann man eine antife ©tatuc

einmal anfc^auen, einen @ott ober eine ©eioanbfigur, fo ijl

ba« Slugc ouf lange fatt, unb man begreift atSbann nid^t,

toarum neuere Äünftter mit il^ren i^et3en unb ?a))pen ^^ormen

l^aben erjeugen njollen, bie fie niemals fallen, unb mit benen

i^re ^Ijantafie beS^alb aud^ gar nid^t umjugel^en ioeiß. 35on

bem Xeryeö in ber i^ibel an, big jum dobru«, (Surtiuö unb

^lejanber l^inauf, l^aben mir biefe gefpreijten gelben eine

iral^re 3ammer=(Smpfinbung erregt, toie e8 bei meinem ^angc

jur §t)po(^cnbrie nur gar ju leidjt gefc^e^en !ann. 9?ic^t

beffer erging e« mir mit ©d^riften unb ©ebid^ten, bie toon

Inbern oft fcl^r bctounbert tourben: e8 ift ein nadfjgemad^te«,

nad^gefpielteö ^eben in allen, faft toie toon 9)Jarionetten, unb

man fann e« aud^ bem lieben Slnad^arfiä nid^t glauben, ba§

er bamal« gelebt unb bie griec^ifc^en ©ad^en felbfi mit Slugett
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gefc^cn l^ot. ©0 toav mir benn, bic ^(affifer ausgenommen,

2HIe8 in ber 'äxt fatat unb traurig, unb boc^ roax eö eine

innige ®e^nfud)t, bie micfi quälte, nur auf einen Sag, auf

eine ©tunbc nur, in ber ^dt be§ ^eriflcS ober SDtiltiabeS

ju lefcen, um baä bamaüge Sitten unb marattjonifc^e ©efilbc

mit Stugen 3U erf(f)auen. ®o ferlief ic^ ein, inbem mirf^

geftern ISenb biefer alte ©ebanfc toieber 6efu(^te. ©eltfam

genug tcax ic^ brüben in ©ried^enlanb , unb aud^ in jene

früt)e ^dt l^inüber gerücft. -öc^ »u^te eS ganj beftimmt^

ba§ ic^ in einer SSorjeit lebte, Oal^rtaufenbc Der je^t, unb

bo(i^ toax mir bie (Erinnerung an mein ©elbft unb bie ©egen*

»art nid)t entfc^munben. ®o n)unberlirf> fpielt ber Üraum

mit un§, unb Ief>rt un§ beutlici), tnaS bie ®i(^ter mit unö

anfangen tonnten, tt)enn fie il^r ^anbtoer! red|t aug bem

@runbe i^erftänben.

(Sin 9?ebel tag auf ber l?anbfc^aft, ber fid) aber l)oh

unb bem l^ic^te '^ta^j mad^te. 3)a befiel mid> bie 2lngft, bo§

bie 9^atur lieber fo, ioie getoö^nUdb, auf mid) tr»ir!en möchte,

unb baß id) alfo aefenttid^ nid^tö bon bem SKiraM l^aben

toürbc, baS mid) fo unbegreifUd) in 9?aum unb 3eit l^inüber

gefc^afft l^atte. @o tt>ic fic^ baS Sid^t ausbreitete, lourbc

meine S3ruft ouc^ toeiter, ber 9^ebel jog toie (Scbiffe über

baS äJieer, unb toirflic^e (Skiffe ful^ren vorüber unb bie

toeifeen (Segel fc^immerten blenbenb im «Sonnenglanjc. -Sc^

ftanb (Salamis gegenüber, ©ie (See f^^ielte mit geträufelten

äßeüen unb aüe garben tan3ten in ber i^tutl^ empor unb

tauchten unter unb in einanber: born ein bunlleS Stau, bann

@rün, baS immer lid)ter njaüte, bajtoifdjen dictl) unb SSiclett,

@olb unb Sljur unb in ber i^erne toeit, toeit l^inab ein jer«

floffener 'i^erlenfdjimmer, ber toie ein ^äc^eln tüeißer 3^^"=

d^tn »om legten ;^üri3ontc l^erüber grüßte, oon ^^öbuä
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©tvaljten gefußt, ©o frei, tüo'^I unb erläutert ttar mir,

baß i(^ bad)tc, fo ntu§ ben ntaratt)onifd)en «Streitern ju

2JZutI)e geiüefen fel)n, al§ fid) ber (Sieg für fic ju erflären

anfing. 9^un n^ar id) in SBatb unb 33erg , oBen [teile gelfen»

maffen, unb ein muficirenber Söinb in ben 33uc^en= unb

(Si(!^entDi^3fetn : unten ber rctl^e Oleanber nnb Ireiße Stuften*

bolben, bie buftenb ükr ben 2öeg l^erüber l^ingen. ®a3

tnar 2lr!abien, fo fagtc mir ein unfic^tbarer @eift. Wli'xn

©inn tourbe immer trunfener unb erfrifc^ter, bie 2BaIbIuft

cntjüdte mid), unb bie S'JadjtigaUen , bie Bei einem 2öaffer=

falle fangen, n^aren mir ganj toic eine neue Sefanntfc^aft.

jDie äBogen fprangen fo luftig, h)ie fröl^Iic^e £inber, ben

iöerg 'herunter, unb eine fd^neenjei^e SBoIfc jog oben über

ben iöerggipfel ^inttjeg, unb fd)aute fo nafeweiS auf mid^

unb baö SBaffer unb bie iBIumen tjerab, al8 iuenn e6 ba

oben nod} gemütf)tic^er fei)n fönne.

Qd) fuc^te crbentüd) nad) meiner ehemaligen ?lngft in

ber 9?atur. ®o fam um bie i^etf^necfc ein ireiblidjeg SBefen

im anmutf)igen borifc^en ©eivanbe. 2Bir grüßten un^. Qd)

betrachtete bie tteibung, bie mir unenblic^ toot»! gefiel, unb

begriff nun, tioarum bie 2tb5ei(^nungen immer baS @egen»

t^eil gettiirft Ratten. $lßir gingen mit einanber unb iDurbcn

balb bertraut. 22ßic fommt e§ nur, fragte id) fie enblic^,

baß mir früher, fo biet id> oud) ftubirte, fo fe^r i(^ mid^

-quälte, biefer (Sinn fic^ nie auftl;at, burd^ teeren je^t, ba

er eröffnet ift, mein @(ud fo. reid^üd) einftrömt? -3d) n)ußte

fo 3?iele3, id^ berbanb fo ü)knd)eö, aber bag ^]iä:i blieb

S3u(^, unb baö Rapier »oüte fic^ ni^t beleben. — ®u bift

eben, antwortete mir bie ^olbc Oungfrau, ju fleißig geftyefen:

®ein (Sinnen unb !Dic^ten Ijat nur h)ie mit ^eerc^mad^t bie

Sieblic^feit ber 9?atur unb i^r fanfteö Einbringen bon 2)ir
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afegefänH5ft. 2)aö 53erftänt)tit§ nal^t, lommt, ttüdfUt auf,

burd^bringt baö ^cq, ivtc im Slpril bic ©onnc, »et^fetnb

mit S)unfel, bt§ tief in ben SBalb auf Stugcnblide Ijinab*

fc^eint, Iä§t fic^ aber nic^t cqaingeu. 23ift 3)u ruhiger,

lennft SDu, geuießeft !©u üDeine Bett uie^r, fo toirb 25ir

aud^ bie SJorjeit in i^rer eigenfteu Silbung näl^er treten.

5Der @eift in aüen 2)ingen ift ünblic^, nic^t finbifcj^, i^r

aber grabt unb bef(i^h)ört nur ju oft nac^ ©efpenftern. ©ic

Slnmutl^ ni(^t nur, au(^ ber (Srnft fc^er^t gern. 2Ba8 2)i(i^

entlüden unb aud^ auf bie S)auer S)i(^ beglücken fott, inu§

S)ir gaug ^eimifc^, altbe!annt, bcrtraut toie Später unb 9)?ut=

ter, ©attin unb Äinb h)erbeu: e§ muß ben 9?eifel>ut unb bie

©anbaten beS toanbernben grembüngg ablegen. <Bo ift 9ia=

tur ©ein eigene^ ^au3 unb ^immtx, 3)ein S3u({>, 3)ein Slugc,

2)ein ®ei(i unb in !?iebe SDir berftänblid^ unb nat)e. ^Die

^aft ^u lieben, bie ©efunbl^eit, fic^, bo« lOeben, §rcunb=

fc^aft unb @eift ju genicj^en unb ju ertoiebern, ift ber 3«"=

ber, ber SltteS be^toingt. @rübeln, Slngft, B^eifel, fmb Äinber

beS 2;obe« unb ©efd^icifter be« (Stenbel. — ©o toie baö

äRägblein fo fprad^, toarb mein ^erj immer größer, fie gab

mir bie fd^Öne, feine ^anb, id^ fc^autc i^r in ba3 !Iare ^ugc

«nb ber ^lidE, mit bem fie mid^ anfal^, toarb immer inniger.

S)a fiel c0 mir auf baö ^erj, ba§ SDu, ^elena, biefetbe

3iungfrau toarjl, baß jDu meine S3raut bift unb ©attin

toerben follft, ein (SntjüdEen ful^r toic ein @cift im ©c^auer

burc^ meine ganjc ©eelc, unb id^ ertoad^te in greubc unb

rief: j;a! ic^ bin aud^ in Slrfabien getoefen!

S8 toaren brei Oal^re berfloffen. 3Kanc^e8 l^ottc fid^

im §aufe toic in ber ©tabt feitbcm berönbert. ©ertrub
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unb S33crner toarcn glürfüc^ berl^cirat^et , bocf) fci6 je^t o'^ue

^inber. ©ic ÜJJutter ^etena'3 icar inbe§ gcftorbcn; 3enn^

Ijattc einen ©atten gefunben , mit toeld^em ©ie toeit entfernt,

in einer großen ©tabt, lebte. 5)er ^aü}, ber mand^en

S3erluft erlitten, l^attc fein ^au0 bem ^rofeffor toerfauft.

•öener junge @elel)rte, Slbrian, l^atte bie 32öot)Itf)ätig!eit be§

eblen 3J?anne§ mit @ifer unb ®lüä Benuljt, unb toar jeljt

als ein fcraud^barer Seigrer an ber (Schule angeftettt, öon

ber fi(^ ber ^rofeffor ganj jurüdgejogen l^atte. Slntoinette

»ar ernfter unb fcefc^eibener getuorben, unb glaubte nid)t,

it)rer 3Sürbe ober (Sd^Önfjeit ettuaS ju »ergeben, nad^bem fie

fc^cn ben Sßertl^ beö iungen Slbrian eingefe^en l^atte, ft(|

mit biefem ju berloben.

(S§ njar ein Weiterer §erbfttag, aU baS gan^e Jpau§ in

bie größte 2:i>ätigteit gefetzt n^ar. S)iener unb SJJögbe eilten

einanber borüber, Me8 trug, l^otte, befal)l, fdjidte unb

iüarb toerfdjidt, ©ertrub feufjte unb l^alf, fo toiet fie toer=

mochte, SBerner iuar tieffinnig, inbem er bebad^te, toie ein

fold^er Sag, eine folc^c Verwirrung unb lOebl^aftigfeit, ein

fold^eö 9?ufen unb 2lntn3orten, eine SSerfammlung fo bieler

frcmber 9J?enfc^en in biefem §aufc toor brei Satiren jn ben

größten Unmöglict)feiten ge'^Ört ^tte. @r rief fid^ mit feiner

grau bie alte «Stille ber 2Bol^nung in baS @ebäc^tni§ jurücf

unb S3eibe mußten über bie S5cränbernng läd^eln, um fo

met)r, als jeljt bie ganje (Sc^uljugenb jauc^jenb unb Iär=

menb l^ereinbrad^, bie bon bem freunblicf^en ^rofeffor eingc=

laben toar, am tiefte S^eit ju nel^men. 3)ie Xijüx beS .^an*

feS ftanb, toegen beS toielfa^en 2lu«= unb (Singefjenö, offen,

unb baS ©etümmel fc^ien je^t ben l^öc^ften @rab erreicht

ju l^aben, aU ber 2)o!tor erfc^ien, bem eine große S3anbc

bon Scrgmufifanten mit ©aiten- unb SIa§=-3nftrumenten
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folgte, ©ogtcic^ ertönte bie iDJufif, unb bic «Sc^utjugcnb

forco^l, iDie bie iüngere ©tenerfd^aft benuljten ben großen

%iüx be« ^aiifeö, um fid^ freunblid^ bie ^änte ju reid)Ctt

unb [ic^ in manni(^faltigen S^an^wcrfd^Ungungen ju Derfudjen.

2)ie Heineren (Sd)üler, bie im eigentlichen Sallette feinen

^ia\} mti)x fanben, l^üpften mut^wiUig jubelub unb in bie

^änbe flatfc^enb bie breiten ©tnfen ber ^Xreppe auf unb nie»

bcr. S3or ber Z\)ixx beö ^aufe^ berfammelten fid^ ^kk 9J?eu*

fd^en, um ben ^Inbüd biefeö luftigen ©c^aufpieteö ju ge=

niesen. (Sin Söagen raffelte l^erbei, baö ^cft^orn f(^mettertc

unb bic ^eitfc^e f(at)d;te: bie Sl^Jengc fprang in toerfd^iebenen

©ruppen au^ einanber, benn ber SBagen fu!^r gerabe toor

baS ^auS beö ^rofeffcrö unb ^ielt ^ier ftiü. Sin SDiener

l^If einem nic^t alten SÖianne ougfteigen, jenem ©ele^rten

auö ber 9?efiben^, ben ber -profefjor bor brei Salären be=

fu^t l^atte; er !am je^t mit t^au unb ^inbern, um bei fei=

ncm greunbe ju tool^nen, feine l^äuäü(^e S"inrid;tung ju

feigen, feine ©attin fennen ju lernen, unb jugleic^ mit il)m

baö Sauffeft feinet erften Äinbeö, eineö 5lnaben, ju begel^cn.

2118 bic gamilie fic^ au8 bem eng gepadten SSagen loögc»

toidelt l^atte, brangen bie ßttcrn, t^cn t>ier Äinbern unb 3toct

S)ienern begleitet, in ba^ überfüllte ^au§. jDer grembc

toar berwunbert, ba er bie ©emüt^Sart feinet greunbeö ju

fennen glaubte, über bieä i^ertoirrte mannid)faltige ©etöfe,

toeld^eS bic tobenbe ä)?ufif felbft nic^t übertäuben, fonbern

nur in einem gett)iffen Xattt erl^alten fonnte. (Sr toar aber

nod^ mel^r erftaunt, al8 er je^t au8 ber ^'üc^e ben toereljrten

©eletjrten felbft hervorbringen fal^ , mit einem großen iörettc

in ben Rauben, tocldjeö er faum umHaftern fonnte, unb auf

toelc^em ein mächtiger ^flaumenfudjen , mit ^uätx »eiß gc=

^ubcrt, l>rangtc, ben er mit eigenen ^änben für bic fpeife*
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luftige ©c^utjugenb in Portionen gcfc^nttten l^atte. Slbrion,

ber ©ubreftor, folgte, eBenfaüö Äudben unb 5£Bein fd}tep)3enb,

toelc^e für bie Primaner unb ©efunbaner in einem obern

3immer jubereitet tourben. 2l(§ ber ^rofeffor feine Saft ah=

gelegt unb ben jautfjjenben, banfenben l^naben '^ßreiö gegeben

l^atte, umarmte er feinen Ongenbfreunb, ber fid) faum er*

Idolen, nodj feinen Slugen trauen tooHte. 2Bie? rief er au«,

in einer feieren 33erfaffung finbe ic^ ©ie, toerel^rter $crr

•^rofeffor? Unb l»ie jung, ftarf, blül^enb fe^en «Sie auö!

Xabd fo l^eiter, frÖljUd^, möchte i(f> bod^ fagen, übermüt^ig.

— (Sein ©ie, antmortete ber 'profeffor, einem iwal^r^ft

glücfüd^en SJJanne l^erjtic^ft irittfonimen. —
2)ie Sugenb ma^te dlaum auf ber Srep^e, um ben

3ng ber i^i^emben, ben ber ^auSljerr anfül)rte, burc^ unb

l^inauf 3U (äffen, kommen ©ie, rief ber SBirti^, geeierte

fjrau, unb (Sie, t^eurer greunb, mit ben lieben finbern,

ofcen tüirb e8 bod) irgenbtoo ein icenig ruljiger fe^n, baß

iüir borerft ein ^aar SBorte h)ed)feln fijnnen. 3^r lieben

jungen Sc^ulfinber aber, Ia§t @uc^ in (Surer Suft nid^t

ftören

!

2)iefe benu^ten bie (Srlau6ni§ au(^ fogteid} unb jubelten

(>od) auf; ein ^iüat bon ®rog unb ^(ein, bis auf bie Straße

l^inauS, erfc^allte, unb bie 9}?ufifanten , um ben ^augl)errn

3u e^ren, ließen bie h)ut{)enbfte unb tobenbfte 5anitf(i^aren^

iDlufif erfc^aüen, trorüber biefer freunbüc^ unb tr)oi)(rooIIenb

Iöd)e(te, unb nur um ein ©eringeö feinen Sd)ritt befd^teu«

nigte, ein ru!>igeS 3i"^nicii^ n^it feinen ^^reunben 3U finben.

Sein Sie nid)t ungel^alten, Sl^euerfter, fagte er l^ier,

boß Sie l^eutc eine fold^e 33elagerung unb ßerftörung 3e*

Tufalemg in meinem §aufe treffen. 2)ie eigentUd^e 2;aufc

beg Snaben, ber bon 3f)nen, meinem Sc^voiegertoater unb

bem lieben 3)oftor fjier bie S^amen fü^rt, ift fc^on bor ac^t

aiiccf'« SlüceUcn. VI. 4

M.
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Stegen gefc^elien, toeil man l^icr ju ^anbe ber 9J?einung ift,

ein guter (£^rift bürfc fein ^inb nid^t ju lange ungetauft

laffen. Sä) l^atte aber meinem ©c^toiegeröater , einigen

greunbcn nnb ber ©c^ule ein gro§e§ unb laute« geft »er*

f^jroc^en, unb in biefeg reifen (Sic nun gerabe l^inein. -ön«

beffen lüirb ja ber 3lbenb toorüber gc^en, in ber ^Jiacfet ift

jtoar 33all, aber morgen foHen (Sie 9?ul^c unb ©tifle an»

treffen.

SJiir ift bergleic^en, antwortete ber §rembe, nictjts n^e-

nigcr al§ jutoiber, mir ift [too^ babei, unb meine jungen

9y?äbd^en »erben gtücfUd^ fei)n, gleic^ auf einem ^alle rec^t

l^erumfpringen ^u fonnen. Slber ba§ <Sie fo tooI)Igemut^

in bem ©etümmel oben auffc^aimmen, mit allen ©egeln

unb 3Bim|)etn flatternb, ba§ mu§ mic^ biUig in ßrftaunen

fe^en.

öS ift [a leicht crflärtic^, anttoortete ber ^rofeffor,

teenn icf^ O^nen fage, ba§ icf> ein gonj glücflic^er 3J?ann

bin, bem je^t auf biefer SBelt nid)t8 fe^It, toon folc^en greun*

ben geliebt, toie (Sie unb mein 3)o!tor finb, im 2lrme einer

folc^en ©attin, bie mir 5lüe§ ift, unb burd^ toetd^e id^ je|jt

ber frö^Iid^fte 33ater getoorben bin.

323a8 mac^t bie liebe i^rau, auf bereu S3e!anntfd^aft id)

mid^ freue? fragte ber grembe Ujieber.

(Sic ift, bem ^immel fei 2)anf, ganj iool^t unb l^crge*

fteÜt: ba fic baS ^nb felbft näl>rt, jie^t fie fic^ Jjom @e^

tümmel ettoaS jurüdf, unb beforgt fo eben jegt bie ^orref=

turen meine« neucften lateinifc^cn SSerfe«. 2)od^ fommen

(Sie Ijinüber, ba^ id^ Sic Oorftelle.

jDie i^rau unb bie £öd>ter gingen mit bem jDoftor jur

^auö^tterin ©ertrub, um fid| ein ftitte« Bioiwer antoeifen

ju laffen, ioo fic fid^ für baS i^eft unb ben iöatt ge^iemlid^

umlleiben fönnten. §elena ging bem gremben freunbUd^
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entgegen, fte fa^ fd}Ön au§, nur ettoaS Ma§. (Sein (Sic

mir, rief ber ©elel^rtc, aU eine §rcunbin begrübt, bie jc^t

3U unferer Bu"ft gel)Ört.

^etena läd^ette. -3(6 fctn fel>r gtütfüc^, antwortete fte,

ba§ td) meinem getieften ^Jtanne in feinen Strbeiten Ijelfen

lann, unb baß ber (S^radjunterric^t, ben er mir felbft in

feinen muffigen ©tunben gab, nic^t umfonft toar. SESic mir

ju Wüi^i. ift, fu^r fte nad) einigen 3^if<^enreben fort,

tüenn id^ fo je^t biefc SBüc^erreil^en ber griedjifc^en unb xo=

mif(^en 5tutoren anfeile, bie mir el^ematö fo frembe, ftumme,

toenn au(^ öerel^rlid^e Ferren toaren, unb nun, toenn i^

ein 2ßer! auffc^Iage, ein li^ter S3Ii(f, ein (äc^etnbeö SBort,

ein tiefer ©ebanle mir fo fcefreunbet entgegen leuchtet, fann

id> ni(!^t auöbrürfen. — (Sic umarmte ben @atten mit SDanf*

fcarfeit unb greube. SDer frembe tooKte il^r etioaö (Sd^mct*

d)eInbeS über il^rc i^ät)ig!eiten fagen. 9?ein! rief fic an9,

glauben (Sie nic^t, ba§ tcE» eitel auf biefen errungenen ~S3efi^

bin: toic fann man e« nur, loenn man fo gtüdüc^ ift, baS

53erftänbni§ ju finben? S)aß 25ergangen!^eit unb ©egentoart

[xä:/ mir flar berbinben, ba§ bie bielfac^en ©emittier unb ®e«

ftnnungcn fo bieler großen SOfienfc^en |e<jt mit mir freunbtid^

teben fönnen, baß baö (Sebid^t aller Reiten bor mir aufgc*

fc^tagen liegt, unb ic^ mit STl^ränen unb ;?uft ber S3egeifie*

rung ben ebetften (Seelen ^ul^Ören barf, unb baburc^ meine

(Seele immer mel^r (Seele toirb, baß ftc^ bie bunfeln gteden

meines ©eifteS aufhellen, unb bie armen ftummen Gräfte in

mir 5ltf>em unb 9?ebc gewinnen, unb toie Äinber, bie erfl

lauen, bann ftammeln, immer breifter ju jenem großen ©eiftc

l^inauff^red^en, bem toir un0 fo immer befreunbeter füllten,

ba8 ift mein ©ntäüden.

(Schone 3)id>, rief ber 2)Jann, 2)u bifl nod^ ju aufge»

rcijt, auc^ bie Äorreftur l^at SDic^ angegriffen. <Bo wie bie

4*
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©(i^toalbcn fommen, tooHeit toir ausreifen, erft ju S^nen,

ttnb bann na(i^ fcer «Sc^toeij.

5Da§ geji begann, unb feifcjl ber ^-ßrofcffor tankte mit

feiner fc^önen ©attin eine ^üfb/tiQt SWenuctt, bic Düngern

iüatjten unb [prangen, unb Sitte« toar glücfUd), am meiften

jebod^ ^elena, im ißeiDußtfein, biefem berel^rten 9JJannc an=

jugeljorcn, unb jeljt burc^ ba8 neueSonb, toelc^eö ba3 üeBc

tinb um fte fd^Iang, inniger aU jemall.
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^n ber 2JJarti«ftra§c fonnten bic SinWol^ner, beten

^äujer oberl^atb ftanfcen, genau am SJlorgen bic ©lunbc

toiffen, itenn fic bie U^r über'^Ört ^aben fottten. ^ünftüc^

eröffnete fi(^ am grogen, mäd^tigen ^aufe, baö man einen

^alaft nennen fonnte, ba§ S^or in ber ßeit, bie ber i^rii^«

meffe furj üor^erge^^t, unb o^ne S3egtettung fc^ritt bem ^or«

tier ein langer, alter Sl'Jann ftumm unb aufrecht hjanbelnb

Vorüber. (Sr n^ar im 2Binter unb (Sommer in einen «Sd^ar*

lac^mantel gel)üüt, beffen Ä'ragen öon einer golbenen S^reffe

umgeben n^ar, fein njeißeö §aar toar toom ^uber noc^ IjeHer

unb mit einem breiecftgen Keinen ^ute, bon toei^en gebern

umlegt, bebedt. 5n ber ^anb trug er ein langeig fjsanifci^eS

9^ot)r, mit l^o'^em golbenen fno^fc unb einer glänjenben

©c^nur gefc^mürft ; er ftüjjte fid) im ©el^en auf biefen &tdb^

inbem fein bleici^eiS ©efic^t mit ben fc^toarjen Slugen gerabc

au^fa^, o^ne rechts unb lint« irgenb zttoa§ ju bead^ten, fo

ba§ aud^ bie 9?ac^barn, bie feine ©emüt^öart fannten, il^n

nic^t mit ©rußen ober B^id^en ber (S^rfurd)t behelligten,

ober feinen 2Beg jur .^ird^e ftörten.

2Beber ^ränf{ic^feit nod^ 53orfälIe in feiner ^amiüc

fonnten ben ©rafen <Seeftern, ben Oberfämmerer, toon bic*

fem früfjen @angc jur ^ird^e abmatten. Slber eben fo puntU

üc^ toax er in feinen Functionen am ^ofe, er erfc^ien nic=«

raolS um eine 2Jiinutc ju \pät ober ju frül^, niemals l^ottc
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er fett 3tDan,^ig Sai)xtn ein ©efd^äft, »eld^eg \\)m oblag, tocnn

t9 aud) nod) fo unBebeutcnb tcar, aufge[cl)oben, niemals einen

S3ittenben mit S3erfprec^ungen ober l^alfcen Söorten ^inge^al*

tcn, fonbern Oeben, bcm er nid^t toiHfal^ren tonnte, ftetö mit

einem turjen, tunben 9^ein abgefertigt. (Sr l^atte bcö{>aI6

ben 9?uf eines f>arten, abelftoljen äWanneö. SJfan fat) i^n

feiten, faft nur, toenn bie ©efci^öftc eS erforberten, mit 33ür*

gerlid^en fprec^en; boc^ bermieb er aud» ben Umgang mit

iOeuten feines ©tanbcS, unb beS^lbuMfilÜfilLÜäÜäisiSiiSi"^^

_iIJ?enfc^en[einb, n^enn bie jungen 5lbeligen behaupteten, et fei

fur^ftc^tig unb fü^lc fic^ in ber ©efeüfci^aft aufgcHärter unb

lebhafter ©eifter berkgen, toeil feine S3efc^ränftl)cit eS i^m

unmÖglid^ mad^e, it>ren ßinfic^ten ju folgen ober il^rc SJlei*

itungen nur ju berftcl^en.

• On feinem ^aufe lebte ber ®rof biele ©tunben cinfam

auf feinem Bin^o'^'^' ^^ ^attc fi(f> bte ^dt genau einge*

t^eilt unb »idj bon biefer ©rbnung nidjt ah, toenn i^n ni(^t

bie bringenbften Umftänbe jn)angen. 3n einer gewiffcn

©tunbc laS er bie ßeitungen, in einer onberen geiftUd^c

iöüd^er, ebenfo orbnete er feine ßJefd^äfte unb arbeitete 3)ad

aus, njaS ber 3)ienft feines tönigS forberte. 2ln beftimm^«

ten STagen njar er me'^r im Greife feiner Familie unb er=

gö^te ftrf) in ruhigen @efpräcf>«n mit feiner ölteften 2;od}ter,

bem ©cneral, feinem Sd^iwiegerfol^ne, unb ben (Snfeln,

SKanc^mal lafen bie beiben jüngeren Sbd^ter ocr ober fan=

gen; (glifabettj, bie 3^ungfte, toar btfonberS mit einer fdjönen

©timme begabt, ^at^arina tonrbe aber faft immer jur S3or=

leferin ernannt. 3)er SSater beS ^aufeS »ar ber SKeinung,

ber aJJenfd) lebe nur, toenn fein Seben regelmäßig, tote «ine

U^r, oblaufe, unb jebeS in ber ©tanbe uniroiberruftid^ ge*

f^el^e, toie eS befttmmt fei.

Iln einem trüben 9iobembermorgen, atS bie ©tra§e no^
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nxd)t fctjr Belebt "mar, Vöttc man ein ©efc^rcl, Oauc^jcn unb

STobcn ^erauffomtnen, unb bic neugierigen SeiDol^ner erl^obcit

fid> mm t^rü^ftücf, um tDatjtjune^men , toaö ben Slumult

toerantaffen fönne. (Sin (Sebränge toon Knaben unb gemein'

nen (Straßenbuben ftrömte kd^enb unb f^reienb l^erauf, unb

tocr ibnen ging ein alter 9)tann, mit @e[d^irr belaben, baS

i^n aU teffetfUcfer bejeidjnete, »ie and) fein gefc^wär^teg

@efid)t unb ber t>on <Ku§ befledte ^njug bemerlen Iie§. (S§

mußte auffallen, baß ber Sllte fd)on am frühen SJtorgcn be=

trunfen ujar ober ben geftrigen 9?auf(^ noc^ nid)t auggefc^Ia*

fcn ^atte, unb bie fcf^abenfro^e Ougenb benu^te feinen Bu=

ftanb, um i^n mit ?acben, <S)30tt unb ©djimpfreben ^u

verfolgen. 33on B^it jn ^i'it rannte ber Srunfcnc in ben

Raufen flud>enb unb tobenb l^inein, ber bann auöeinanber*

ftob, um fid) fogIeid> »ieber jum S3erfpotten 5U bereinigen,

SDic ^Inja^t ber tnaben berme^rte fid), unb einige klettere,

bic jum muffigen ^öbet gehörten, fc^Ioffen fic^ bcm S^rium^jl^«

juge an.

3)a ber Äeffelflidcr mit feinem 3)rof)en md)t3 gctcann,

unb feine ©cgenreben nur tauteg ©eläc^ter erregten, feiner

feine« ©efolgeö auc^ ber 3Serfic^erung , er fei ein nü^terner

unb bcrnünftigcr 3)iann, ©tauben beimaß, »etc^em fein tau=^

melnber, unftci^ercr ©ang unb feine kUenbe ©timme auä^

ju auffallenb »iberfprac^en, fo fuc^te er enbtici^ nad) @tei:=

nen, um biefe in bie Stotte ju ujerfen. Se^t ftanb ber 3«8

bor bem ^aufe beö ©rafen, unb aU ber !JumuIt am laute*

ften toar, trat ber toürbigc, ernftc ©reis au8 bem 2;()ore

feine« ^aufe«, ba§ fi(^ fogleid) »ieber l^inter i^m bcrfc^Ioß.

(§x fa^ fi^ natb bem ©etümmei faum um, fonbcrn »enbetc

fi(^ ernft nac^ ber ©egenb, in »elc^cr bic Äird^c lag, bie er

befud)en rcoütc.

Sit« ber 33etrun!en€ bie f^o^c ©eftalt be« ©rafen, beffeti
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©c^arlac^mantel unb in ber J^anb bc8 2)iannc« bcn <Btab

mit bem golbenen ^ncpft genjal^rtc, lief? er alöbalb bon fei*

ncr S5ertöeibigung ab, taumelte jum Obcrtämmercr l^in,

fud^te [ic^ t>or i^m aufred)t ^injuftellen unb rief mit lauter

©timme: 2lc^! gut, ba§ (Sic fommen, §err @raf, ®ie ]^a==

Ben auc^ gerabe ben ©tocf in ber §anb; ^auen ©ie, fd)la=

gen ©ie in baS ©efinbel l^inein, toa§ (Sie nur fönnen!

prügeln ©ic barauf loö, tl^curcr ©önner, benn mir finb bic

Canaillen 5U fc^Iecfct!

2)er Ö)raf ftanb einen Slugenblid ftiU, gitterte ein toe*

ntg mit bcn" bleid^en, fc^malen 2'[ppm unb toanbte fic^ bann

mit einem unbefc^rciblic^en Sluöbrucf bon SSerad^tung toon

bem niebrigen '^^lebeier ab, ber auf eine fo fonberbare 2Irt

feine ^ülfe in Slnfpruc^ genommen l^attc. £)^nc fid^ nod^

einmal urnjubliden, fe^te er feften «S^ritteg feinen 2Beg jur

Äirc^e fort. 2lu3 bem ^aufe toar ein alter Oäger getreten,

ber ben S3etrunfenen in bie (Stube beä ^förtnerö nal>m, um
il^n 3u berul}igen unb ben Sluftauf ju ftiHen, ujorauf fic^

aud^ ber tobenbe ^aufc balb gerftreute unb fid^ bie i^enfter

ber S^iad^barfdfiaft aud^ nadb unb nac^ lieber fc^loffen.

2lu8 bem obern ^enfter be§ ^alafte« Ijattc (Sbmunb

i^rimann, ber (Secretair beS ©rafen, ber fonberbaren ©cene

mit Slufmerlfamfeit jugefd^aut. 2)er junge heftige SO'Jann

toar im begriff, ben^offnet l^inunterjueiten, um feinen fjo^en

t>erel)rten ^errn au8 ben Rauben beS reiben S^runfenbolbe«

ju befreien, al8 er fal^, toie fd^nell ber ^aufc befc^toic^tigt,

toie gelinbe ber 9?ul^eftÖrer toom Oäger befänftigt tourbe. (Sr

trat jurüd unb mußte je^t über feine im (Sifer entbrannten

SBangen, fo toie über ben Sluftritt läd^eln, ben er angefet^en

l^attc. -Subeffen na'^m er fid^ toor, bie jungen ©räfinnen gu

befud>en unb i^^nen bie fonberbare 33egebenl)eit mitgutl^eilen,

bamit fie iljren S3ater, fall^ er fic^ gefränlt füllte, bei jtifd^c
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fa§ in il^rem Bittt^^er am gorteptano unb fpidte unb fang.

S)ie ©efeüfc^aftevin ber ©räfinnen toav jugegen, mit einer

tünftlidjen ©ticferei befdjäftigt. (5U[abet^ ftanb freubig auf,

fo tüie fie ben (Sintretenben bemerfte.

(Süfabet^ Iacf>te laut, aU i^r (Sbmunb bie ©efc^ic^tc

ganj ernft^aft er^äl^It I)atte. -3c^ glaube, fagte fie bann,

ba§ man in unferer ganjen großen ©tabt teinen fc^ärferen

ßontraft l^ötte auffinben fönnen, unb e8 ift eine f)>cttenbc

Saune be§ ©djicffalS, baß meinem guten 55ater bieä tiat be*

gegnen muffen. Onbeffen, fo öiel ic^ il^n fenne, toirb er

barüber fo irenig ijerbrü§Iic^ feijn, alö »enn il)n, bom 2)ac^c

ftürjenb, ein §aufe (Schnee beftreut ^tte, benn bergleidjen

bringt nicbt in fein ©ernütl^.

©ie ©efellfc^afterin, ein jungeS i^räulein, ^atte ber @r=

3ä^tung mit ber gefpannteften Slufmerffamfeit 3uge^ört, unb

ba fie toernat>m, baf? ber trunfenc Äeffelflicfer nod) im §aufe

fei, fo bat fie um bie Srlaubniß, natb bem 33orljaufe gelten

ju bürfen, um ben merfwürbigen dJlann, ber fid) fo @rcße3

unterfangen l^attc, in Slugenfdjein jn nehmen.

3)a« neugierige Slinb! fagte Slifabet^, il^r mit flaren,

freunblic^eu Singen nac^fe^enb. jDaö ift ein glürfüc^e^ 'äU

ter, in bem un3 noc^ ^lleg tüidjtig ift, unb eine glüdfelige

©timmung, ttjenn man fie fo nennen to'iü, bie un8 nod^

frifc^ erhält, auc^ ba3 Unbebeutenbe, 9iü(^terne unb ©eringc

gern mit Slufmerffamfeit auf^ufaffen unb nidjt a(8 ein (5tö=

renbeö ober 9?i(^tänuljige0 ab^uweifen. Oa, mein Sbmunb,

16) toax au(^ ein S^inb, unb toir getoinnen, toie eö fi^eint,

inbem n^ir i^ö^er 3U fteigen glauben, nur eben fo biet, ai9

toir »erlieren. 33erluft unb (Srmerb, bielleic^t in gteid^em

äJ?a§e, ift n)oI;I ber On^alt unb bie ©efc^ic^te unfer«

Seben«.
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^ann ßüfabctl^ fo bcntcn unb füt|Icn? anttcortetc ©?=

munb; o nein, ftc tt5ei§ e3 eben fo gut al9 ic^, t>a§ unfer

!?cben me^r ift al8 ein (Spiegel, on toclc^em bic Srfc^einun»

gen üorübcrgct^en, o\)m eine (Spur jurücf^ulaffen. @rft toenn

toir uns feiber finben, gicbt t§ ©egenftänbc für un§; auc^

ta9 ©eringftc, toenn gleid) nic^t biefer l^effelflirfer, fann

bann in innige, tuol^t propI|eti[c^c ^Sejicl^ung ju ung fclber

treten.

9?ici^tig, mein junger ^ropl^et, fagte bie domteffe mit

fcf>atf^aftem ^äd^etn, unb feit ic^ !Dic^ fennen gelernt unb

berftanbcn I)abc, ifl mir erft bic SJortrefflid^feit meinet etg=

ncn SBefen« Kar getoorben.

2Bic glüdlid^ bift 5)u, fagte Sbmunb feufjenb, in biefer

nie getrübten grö^Iic^!eit.

Unb fott ic^ ettoa, rief bic l^ol^c ^Jungfrau amS, inbem

bie große ©eftalt, um noc^ länger gu »erben, fic^ auf bie

3et>en fteUte, njie meine (Sc^wefter Äatl^arina bei i^ren Sü«

^ern t^ut, immer äd^jen unb toeinen? 9?ein, mein tl^eurer

ijrcunb, e« »erben nod^ (Stunben genug fommen, in benen

toir crnft^aft fei)n muffen; genießen »ir bie ©egen^art, fo

lange fie l^eiter ift. 33raud}te unfere !?iebe ein ©e^eimnig

JU fe^n, »cnn bic SDtenfc^en Derftänben, »aö bic SBelt unb

unfere »al^re ^^ifeunbfci^aft ju bebeuten ^t? — Slber l^ier,

mein greunb, »irb mein S3ater, toenn er enbtic^ bie (Sac^c

erfährt, unb toir muffen fie i^m bod^ mittl^eilen, nid^t fo

gleichgültig fe^n. Sitte« in ber SSelt »ürbe er leichter be=

greifen, al8 ba§ toir auf eine S3erbinbung benfen unb auf

feine ßintoittigung rechnen.

Söcnn 3)u mir nidjt ben QJ^utl^ gäbft, ©eliebte, ertoie*

berte (Sbmunb, fo toürbe id) iljn niemals in mir feiber fin»

ben. Slbcr e8 mu^ gefd^e^en, ic^ bin e« mir unb feinem
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cbeln (5^ara!ter fd^utbig. ®ie golge toirb a6cr feijtt, ba§

ic^ fein ^au«, lüa^rfd^clnlid^ bie ©tabt ijertaffcn mu§.

(giueit guten 5IugenHicE, fagte (SUfaBett>, eine fröl^tid^c

©tunbe mu^ id> bei it^m abtoarten. @r liebt ÜDid), er 3ei(^:=

net 2)ict> auS; bei feiner jurücf^altenben falten SBeife ifi cS

mir immer auffaüenb geicefen, toie er gegen 3)id) freunb^

lici^er unb vertrauter ift, aU i^ x\)n jemal« 3U irgenb einem

5Ö?anne gefe^en l)aU. Dft ift er fo 3U 3)ir toie 3u einem

^inbe feines ^aufeö; nie I^at er eine bittere S3emertung über

2)ic^ gemadit cber SDic^ nur getabett; baju fd}üt3t SDic^ ber

(Seneral, mein Schwager, toiele ^orne^mc in ber (Stabt finb

jDeine ^^reunbe, bon ©einen 5lrbeiten f^redjen 5ltte, anc^ ber

3Sater, immer mit ^oc^ac^tung. Q^ l^offe MeS; freiließ

toie man l^offt, njenn ber fc^mer3lid)ftc S3erluft näl^er liegt,

al« bic (Srfüllung.

2)ie l^iebenben l^attcn in i^rem @ef^)räc^e bie Umgebung

bergeffen; er brüdte bie fc^öne große ©eftatt an feine ^ruft

unb legte SItteS, icag er i^r fagen fonnte, in einem fc^merj*

Iid> fußen fuße auf iljre ?i}>))en. ©ie ertöieberte bie Um=

armung, al8 ©eibe jefet erft bemerften, baß bie funge ®efell=

fc^afterin fc^on n^ieber an il^rem ©tidra'^men faß. Tlit

einem langen ))rüfenben Slide betrad^tete biefe ba§ gräuleiu

unb ben jungen ÜJJann. üDiefer töar erfd^roden unb ber*

legen, er fc^tug ben SßM mit glül^enber 9?öt^e nieber unb

fonnte feine (Raffung nid^t iDieberfinben. (SUfabett> aber er*

l^olte fic^ frül^er bon i^rem (Sc^reden, inbem fie fagte: 2ßi(=

l^elminc iüunbere ®ic^ nic^t allju fef>r, noc^ h3eniger fei

ängftüc^ barüber, toa^ 3)ir je^t obliegen möd>te. 3)lorgen,

fpäteftenö übermorgen, erlläre id^ e§ meinem lieben SSater

felbft, baß ic^ eine ^erbinbung mit biefem üJianne toünfc^e.

(Sei unbeforgt, tinb, burd^ mic^ foHft ®u nid>t in S5erbruß

gcrof^en ober 2)einc Sage berfd^Iimmert fe^^n. Unb fo, ßb*
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ttiunb, fei un3 biefe Unbefonnent>cit ein Wmt unfer§ Schief«

fotö, baß h)ir nic^t länger jaubern bürfen, fonbcrn ^anbeln

muffen.

(Sbntunb fügte bie bargeBotene ^anb nnb entfernte [idj,

Diel benfenb unb finnenb. Stuf feinem ^iotmer angelangt,

fal^ er ton oben ^erab, toic ber alte ®raf bom ©otteöbienftc

gurüdtam. dv erfc^ien ibm ganj anberö alg fonft, unb fein

^er,:^ f(cn>fte ungefium, inbent er füllte, ba§ er feit jenem

Slugenblide in ein ganj »erfd^iebenel 53er^ttni§ ju iljm ge=

treten fei. (Sollte er feinem ©lücfe unb ber @üte beä grei=

fen ^ofmannet vertrauen?

Dft fd^on l^atte ©bmunb in toerfd^iebenen ©efeüfd^aftcn

einen 23aron üon 2Berbcn gefeiten, ber il^m toegen feiner

(Seltfamfeit aufgefallen war. -^eljt ging er ju biefem, toeil

er it)m eine Heine ©umme »om Oberfammer^errn ju über=

bringen ijatte. >Der 33aron toar in Dielen ©efeUfci^aften nur

ungern gefeiten, unb jtoar au3 berfelbcn Urfad^, um toeld^e

er in einigen anbern um fo lieber aufgenommen tourbe. <£o

alt er aud^ fc[)on toar, fo bemühte er ftd^ boc^, nod) jung ju

crfd^einen. Sr berarf^tete baö §er!ömmli(^e unb alle ^^Örm«

lid^leit. §ielt fid^ ber @raf an ©tunbe unb B^it gebunben

unb war ein <Btia'ot ber Drbnung, fo meinte ber S3aron im

@egentbei(, ber iOienfc^ !Önne fid^ nur al§ freie« unb felbft=

ftänbigeS SBefen em^fmben, toenn er bcrgeffe, ba§ eS U^ren

ober 2:ag unb 9?ac^t gebe, grüf^er toaren er unb ber @raf

i^reunbe geroefen, aber feit bieten -Sauren fc^on fallen fie jid^

!aum, fie bermieben fid^ iöcibe mit gleid^ flarfem SBiber-

tbitten, unb toenn ber Dberfämmerer niemals bon feinem

el^ematigen greunbe ^pxaä^, fo fuc^te ber 33aron jebe @ele«=
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gcnl^ett auf, fcen alten ©rafen ju ucriäftern ober läd^ctlic^

ju ntad^en.

5I()3 (Sbmunb in fca§ ^au§ trat, tüeldjeS abgelegen in

ber 35orftabt j^tüifc^en ©arten (ag, l^orte er oben einen Iau=

ten 2ßortt»ec^feI. @§ itar ber 33aron, ber mit feinem ©c^nc

3anfte, ber fic^ ebenfo I)eftig Derantnjortetc. (Sbmunb ging

gögernb l^inauf, unb fotoie er nur bie Sl^üre öffnete, wenbete

ftd^ ber 33aron ju il^m unb rief: (Sic fommen gcrabc rcdjt,

lieber junger Tlann, Ijetfen (Sic mir ber 9tangc ba bcn ^opf

gured^tfeöen. Sr ift nun fc^on ac^tje!)n Oa^re alt unb toitt

immer nod^ nid^t« lernen. SlHeg ®elb, »aö er mir afejtDarft,

toerfpielt er unb mad^t mir bann ncd) S3ort»ürfc.

-3a, rief ber ungezogene Jüngling, benn l^ätte ic^ nur

einige Sl^aler mel)r gel^aBt, fo ^ätte ic^ Slffeö toiebergetDon=

neu. 5lber fo ift e8 immer, ba§ ic^ aufboren muf^, gerabc

bann, toenn fic^ baS fcefte ©lud toieber metben toiff.

Unb toobon geben, anttoortete ber S3atcr, ioenn i^ felbfl

nid^tö \)dbt? 216er ic^ berftd^erc 3)ir, id) toerbe anbere

9Jfa§regeIn ergreifen. SSiöfjer ^be ic^ ®id^ al§ einen freien

3)?enf(^en be^anbelt, aber toenn jDu mir toieber (Streid^e

f^jielft, fo ioerbe idj 2)ic^ in§ ßud^tl^aug bringen laffen.

jDer (Sol^n fprang auf, ging baijon unb toarf bie Zijüxe.

bonnernb l^inter fid^ ju. ©äs I>at man batoon, fagtc ber

S3aron, »enn man gegen feine ^inber ju gütig ift. Uebri=

geng ift bie ÜDrotjung mit bem 3u(^t^aufc nid^t mein Srnft,

loie (Sie too^I benfen !Önnen; Sie fe^en aber felbft, ioietief

biefeä einzige 2ßort auf ben iöurfdjen eingetoirft l^at. (Sr

ift erfd)redt. -Sa, mein junger ^^reunb, »a^ l^itft e« mir

nun eigentlich, baJ3 id) ben ©mit bon 9?ouffeau, foüjic alle

fpätern beriü^mten (Srjie^nggfc^riften ftubirt I)abe! S)ie

menf^üdje D^atur lä§t fic^ nid^t bänbigen, unb atte fo«
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genannte (Srjtet|ung ift nur (Sinbilbung unb ©aufelfpicl, ta8

fel^e ic^ ie^t am (Snfcc meiner 2:agc.

(Sbmunb tcußtc nic^t, tcaö er bem Saron antoorten

foüte. 6r l^änbigte i!^m bie «Summe unb ben 23rief beö

©rafen ein unb tooUU bann feinen Slbfc^ieb neljmen. S3Iei=

ben Sie noc^, fagte ber ^aron, inbem er ben jungen 9JJann

jum (Si^en nöt^igte, id| l)abe ©ie lieb unb möchte O^nen

gern S3enjei[e babon geben; ober ©ic finb mir immer au«»

gcn^ic^en, unb baS fottten Sie nid)t ll^un, benn burc^ meine

S3erbinbungen, meine 9Jien|d}en{enntniß , burc^ meinen (Sin-

flu§ unb meine ©rfaljrungen iann i^ -ö^nen nü^lid) fetjn.

3^ I>abe fc^on mannen jungen 2)Zann gebilbet, fd)on man*

d^en glüdüd^ gemad)t, unb toenn id) meiftenö auf Unban!»

bare geflogen bin, fo ift ba8 nur eine (Srfal^rung, bie not^»

teenbig ift, ba ber llnbanl in ber 9?atur beö 9?lenfc^en liegt.

@bmunb betrad^tete bie bleiche ©eftalt, bie o^ne ^aU

tung unb Äraft il^m gegenüber fafe; er toerwunberte fi(^ über

ben 3??ann, ber, felbft ol^ne 53ermÖgen, im ärmli^en 2ln=

juge, bon jDürftigfeit umgeben, i^m folci^e Einträge ju ma*

d}en toagte. 3a too^I, fu^r ber rebfelige 33aron fort, toav

biefer ®raf einft mein »ertrauter greunb, aber feine (Sin=

falt unb nod) me^r fein SKangel an G^arafter, feine etenbc

^öflingSnatur l^aben mic^ gejitungcn, midfi ganj toon i^m

jurüdjujiel^en. ©einen S^orurtljeilen opfert er aüeä, @e»

lüiffen unb ^flic^t, Steligion unb 2;ugenc. äßir lefen in ber

otten ®efd)i^te üon ben grauenhaften ^I>Zenfeben opfern, unb

biefe grau geiüorbenen ©taatsfünftler, biefe öon aüen Sl^or«

l^eiten unb ber S3erberbni§ ber äBelt aufgefäugten 5lbeligen,

toai? tf>un ©ie anbera, aU greunbe, Vorüber, Äinber unb

Sleltcrn, toenn bie Umftänbe bringen, einem 9Holod^ auf:=

• opfern? — S)arum ^be ic^ fc^on feit lange gen)ünfd)t, ©ie,

junger i^reunb, im SJertrauen ju fprec^en, um ©ie ju »amen.
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^üten ©tc fid? bor bicfcr falten ©erlange, bic @t3h)af[cr in

tl^ren Slbern ^at. (Sr »itb ©ie mißbrauchen, ßeit unb -^a*

gcnb unb @efunbl)ett tcerben ©ie in feinem l^aü\t ijerlieren,

unb bann toirb er ©ie toie eine auggejjreßte Sitronc »eg*

toerfen.

58ei btefer falt auögcf^rcc^cnen 33el)au^tung cr[(!^ral

ßbmunb. ©ein ©eljalt toav bebeutenb, i^m Xoax Hoffnung

auf eine anfe^nlic^e ©teile gemacht, er ^attc, ))on feiner

^icfee gefclenbet, nur tuenig on feine B^^fu^ft ge^acflt, unb

pViii}liä} n)arb i^m bie 2J?ögIic^!eit au^gef^roc^en, ba§ er auc^

in feinen billigen ßriDartnngen getäufc^t werben bürfte. ©o

fel^r il)m alle lltätfc^ereien berußt toaren unb er aUeö @e=

fc^wä^ biefer 5lrt, ba§ ii}m gemein erfc^ien, bermieb, fonntc

er bod) nidjt um^in, ju fragen, inbem er bem 9^ebenben fejl

in bie Slugen fal^ : ©ie glauben alfo, ba§ ber ®raf ju jenen

(ggoiften gel)öre, bie im ©taube finb, nur itjrem (äigenfinn

ober i^rcr 5J3erbtenbung ju folgen?

öunger Tlanxt, fagte ber SBaron mit bem 5lu§brucfc

ber $erflli(^!eit , inbem er i^m bie §anb reidjte, — n}urbc

t^ fo fpred>en, toenn meine äBorte nid)t bie auögemad^tefic

Jiöal^r^eit ttiären? SSor mel^r aU breiJ3ig Salären mar mir

biefer ®raf ber näc^fte unb bertrautefte greunb, unferc 33er=

binbung fd^ien für eine (Swigfeit auö^ureic^en, ic^ !annte ie=

ben feiner @eban!en, unb mir maren in gegenfeitiger iOiebc

l^ö^ft gtüdlit^; mir fc^märmten für aüe^ (Sbte unb fc^muren

un3 einen I)o^en (äib, nur ber SCugenb gu leben unb attc

SSorurtljeile ftürjen ju l^elfen. ^^oefie, 9?atur, '^tjilofopl^ie

unb tunft, fo mie ba8 2Bof)I ber 9}Jenfc^t)eit, bie SSerjün^

gung unb S5ereblung ber ^clttn, biefe maren unfere @ötter,

bie mir anbeteten, ©o mie er aber in bie S^iätje beiä ^ofe§

!am, erftarben alle ebeln S5orfä^e in feiner 33ruft. Um eine

reiche ©räfin au8 einem alten $aufe l^eirat^en ju fönnen,
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um (Sinfluß ju getoinnen, brad> er bag $erj eine« ]^ö(^|i

cbeln Söefeng, bercn ?tcbc er mit allen 5lunften bcr (Sc^met*

d^ctei gewonnen l^atte. 2lt8 id^ mic^ unjufrieben jcigtc unb

i^n an feine ^flid^t erinnern »oüte, fagte er au^ mir feine

i^reunbfc^aft auf; feinen neuen 33ertDanbten ju gefallen,

»urbe er ein grömmler unb fcfjalt auf ^^Uofo^jl^ie unb 3luf-

Härung. (Sr 30g fi(^ toon allen SJernünftigen jurüd, toiele

©infid^töbolle »ermieben ilin bon felbft, ben fräftigen ®e*

mütl^ern toarb er ein (Spott, ben (Sbeln ein Slbfc^eu, unb fo

confumirt er je^t in trauriger @infam!eit ein gebantenleere«

2)afein unb freut fid^ fcufjenb über jeben S^ag, ben er jurücf=

gelegt unb mit i^m bie gefiörige Portion ber brüdenbften

?anget»eile übcrftanben l^at

S^iein, bei @ott, rief je^t ©bmunb au«, biefc ©c^übe«

rung paßt nid^t auf il^n, unb er toirb toon ^^nen berfannt.

S)er @raf ift unterrid>tet, befc^äftigt fid) ouf ebte SBeife unb

ift in bieten ©tunben im greife feiner i^amilie I)öd|ft glü(f=

lic^. §at er fic^ faft ganj toon ber äBelt jurürfgejogen, fo

ift ba6 feine freie 2Bat)I. ©eine ^inber lieben il>n öon

^erjen, unb an aöen erlebt er ^^rcube.

2lud^ an ber jüngften Xoi^Ux, (Slifabet^? fragte ber

33aron mit fpi^igem S^one.

2Bie meinen (Sie bag? fagte (Sbmunb erftaunt unb

toerttjirrt.

S'Jun, fu'^r jener l^öl^nifcf^ fort, fie l^at ja einen $?ieb=

lieber, bürgerlirf>en StanbeS, einen au^gelaffenen, aber ^öd^fl

geiftreidjen 3)tenfc^en, ber bie (Sl^rc bicfer alten i^amilie mit

(Sfanbat bebeden toirb.

(Sbmunb tuar aufgeftanben. ^err S3aron! rief ey, jit=

ternb in 3^^" ^^'^ (Sd^rcd, Sie fagen ba etwa«, ba« (Sic

niemal« gut macE>en !önnen, unb ic^ bitte mir barüber eine

naivere (SrHärung au«.
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@ut, loenn (Sie tDoIIen, antwortete bcr 2((te rul>tg gc*

nu3, iiScrmorgen, wenn z€ 51>nen gefällt. 3^m rotl>en ?ö*

Wen fommt an bem !Jage eine ©efetlfc^aft aufgeflärter 3}len=

fd^cnfreunbe au^ allen ©tänben 3ufantmen, man tft geiftrcic^,

wiöig , feI6ft auögetaffcn , nnb ba foHen ©te bie 5Be!anntfc^aft

üon bem jungen ^itbfang machen, ber fic^ für ben 2kh'

Ijaber ber @räfin (Süfabet^ erflärt 1)at

Sltfo, futjr Sbmunb fcEjnett ^erau«, ^aben (Sic mic^

nic^t gemeint?

Sie? rief ber S3aron eilig, inbcm er feiner[eit§ er=

ftaunte unb fic^ wieber nieberfe^te. — £) -öugenb! -Sugenb!

fagte er bann nadjbenfenb unb feufjenb; immerbar bift ®u
boc^ fo t)Öc^ft unbefonnen unb giebft bid^ in bie ©ewatt

eineg -Sebcn; jeljt, junger §err, bin id^ alfo im iöefi^e eineS

©e^eimniffeg , ba§ Sie bietteic^t bem ^immet felbft gern

üerfdjwiegen ^tten. 9?un, ba8 muß un8 nod) fefter onein*

anber binben, benn Sie feigen wo^I, wenn iä) nic^t S'i)t

i^reunb bleibe ober nod^ inniger mic^ mit Sl^mn bereine,

ba§ Sie mir unbefonnen bie gefä^rüc^fte Sßaffe gegen (Sie

in bie ^anb gegeben I)aben.

©od) nid^t, fagte (Sbmunb, ber fid) wieber gefaßt ^ttc,

benn in biefen !Xagen woHtc id} bem Oberfammer^errn

felbft meine ii^eibenfc^aft geftel^en.

£)! fagte ber S3aron lac^enb, fe^en Sie fid^ nod^ ein

Sßeilc^en l^in, bamit ic^ erft mit divi)t lachen fann. — (Sr

erfd^ütterte ficf^ burd) ein l^eftigeö ©eläc^ter, weld^eg nid^t

enben wollte; enbüd) fagte er mit Sl^ränen in ben Slugen:

9^un , bei ber Scene möchte id^ jugegen fetjn , ba§ muß baS

e^rbarfte ^uftfpiet auf (Srben abgeben; (Sie, ein 33ürgerlid^er,

üon unbekanntem §er!ommen, unb biefer ®raf! On einem

folc^en ©efpröd^ fid^ gegenüber! — 3)a idb aber bieö 3Ser=

5*



l^ältmß h)ci§, mu§ tc^ l^cutc SOiittog eine glafd^e mel^r al3

getDÖ'^nUd^ trinfcn.

(Sbmunb Befcbtoor il^n, fein ©e'^eimni^ roenigftenS nid^t

hxnb ju mad^en; bieg öerfprad^ i'^m bcr ladienbc Saron,

toogcgen (Sbmunb geloben mußte, i^n morgen ju jener ®e=

feüfci^aft 3U begleiten, mo er feinen 9'iebenbu'^Ier !ennen ler-

nen follte, ber bie 5lbjtc^t l^abe, (Stifabet!^ l^eimlit^ jn ent*

fül^ren. Unb bieg, f(^Io§ ber 33aron, ift an<i) baö einjigc

3Jiittet, burc^ icelc^eg ©ie, mein guter grimann, bie junge

^erfon erlangen fbnnen; aUeä Slnbere taugt nidjtg unb fü^rt

ju gar nic^t«. 5lber jur Sntfü^rung bieten id^ unb meine

greunbc O^ncn unfere ^ülfe an.

Sbmunb tonx nat^benfenb nac^ ^aufe ge!el^rt. (Sr l^ottc

an biefem XaQt bie gamilie feinet S3e[c^u^erö nic^t mel^r

gcfet>en. (Sine unrut)ige 9?ad^t quälte i^n mit bertoilberten

IJräumen, unb »enn er tpad^te, gingen i^m bie Sorte beS

SoronS toit böfe ©eifter bur(j^ feine @eete. Dft glaubte er

bem 33eric^t unb ber (Sc^abenfreube beg 5tlten ; bann erflärte

er ^üeS für SJerleumbung. (gr erinnerte fic^ bonn, »ie er

toor jtoei -Qfa^ren in baö gräfUdje -pauS gelommen fei, »on

einem ^reunbe unb 33ef(^ü^er empfot^len, ber it)n in fetner

©eburtöftabt liebgewonnen l^atte. tiefer 2tbe(ige ftanb mit

bem £)berfammerl)errn in ^erbinbung unb ^atte fid^, ba er

feit lange bie 9^ec^tlicl>!eit beg jungen 9)?anne8, fo »ie beffen

©ele^rfamfeit fanntc, bd er tou^tt, toie fleißig er auf ber

Uniöerfttät gelcefen toar, feiner angenommen. (Bdjixäjtan

Xßax ber junge grimann in baä große gräflidie ^au8 ge-

treten, unb e8 berftoffen SJJonate, bebor er feine S3erlegen*

^ett übern>inben !onnte. üDie jüngfte (Somteffe, (Süfabet^,

faßte gleic^ t-^om erften S^age Bu^^^uen ä" i^wi. (Sie er=



leichterte unb erl^eiterte fein ?ebcn, unb Balb voax er an bte

(Sigen^citen be« @rafen gctt»Öl|nt. -3e^t arbeitete er gern

mit bem alten ^errn, fang unb muficirte mit (Slifafeet^,

»ar oft zugegen, tüenn ^attjarine borlag, and) üfcerno'^m er

fclbft juttjeilen biefe« Slmt beä 9?ecitireng, unb bcr @rof

lobte bann feine Stimme unb feinen Sluigbrud. 3)er SSater

aber liebte eS nid>t, fid) 9fomanc ober :|5oetifc^e (Sad^en toor:=

tragen ju laffen, er toä^Ite ernfte 33ü(^er, meijl gefc^ic^tlic^e;

bod) traf eg fid^ ptDciten, ba§ er in ben lOefeftunben anberä

befc^äftigt toar, unb bann forbertcn bie jungen SWäbd^en,

fotoie bie fcbönc grau ben ©ecretair tool^I auf, aud^ einmal

eine Stragobie ober eine ^oetifd)e ©rjä'^Iung toorjulefen. 3Sor=

jüglic^ n^ar eä bann ber @cneral, »enn biefer jugegen fe^n

!onnte, ber biefe ©rgö^ung mit @ifer betrieb, er felbft

tt)äl)tte bie jtrauerfpiele au«, unb @bmunb fonnte bann nic^t

ftarf unb rül^renb genug im Sluöbrude fel^n, inbem er i^n

loieber^olt ermunterte, ganj mit ber boHen (Smpfinbung bc8

^er^eng ju bedamiren.

äWan l^atte in einer 2Boc^e, aU ber alte ©raf berreift

aar, fc^on ben SBattenftein , bie SJiaria (Stuart unb ben @g*

mont gelefen, aU ber muntere (Seneral, ber an allem ®ro=

^en unb -ß^antafiereic^en eine faft übertriebene i^reube l^atte,

bem ^orlefer 9^omeo unb 3fulie überreichte. Sefen Sie aber

l^eute, rief er au8, bie SiebeSfcenen fo, aU ttienn Sie felber

ein 33erliebter toären. ißei biefem SBorte »arb (Slifabetl^

:plötjlic^ rot^, unb il^r Singe, baS eben noc^ flar in ben

freunblic^en SBlicf (Sbmunbö gefe^en l^atte, fiel ^löijlic^ ju

S3oben unb er^ob fic^ bann mit einem frembcn, feltfamen

©lanjc toicber ju i^m em^^or. STaufenb ©efül^le, ©ebanfen,

(Srjä^lungen unb ^^antafien, 35ergangen^eit unb Bu^ui^ft

lagen in biefem S3li(!. (Sbmunb la§ an biefem Slbenb fo

fc^lec^t unb ol^ne 5luöbrudf, toic noc^ niemals, fo ba§ ber
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©cneral Jjerfiimmt irarb unb enbUd^ felbft beit 35or{efcr

machte. «Sein fc^arfer '^rooinjtalbialeft afcer, »erbunben mit

feinem falfd^en Stccent, brachte bie jungen ^rauenjimmer

3um Sa&en, unb fo enbigte bie ^ectürc biefe^ 2Ibenb8 in

jt^orl^eit unb ©c^eq. @bmunb l^atte immerbar über biefen

Slidf gegrübelt, er ^atte »eber t>om 35ortrage beö ©enerat«,

nodb öon feiner eigenen ©timmc etmaä bernommen. -Smmer

toieber begegnete fein Sluge bem ber @räfin, unb i^m toar,

aU würbe i^r Sßüd mit jeber 9Jtinute \)tx^liä}a unb ber*

trauter. SlIS bie S3orlefung geenbigt lüar unb er beim 2tbenb=

effen neben iljr fa§, berührten fit^ il)re §änbe einige Mai
jufäüig. @r l^atte nod^ niemals bicfe ginger fo fd^on gc=

funbcn; er l^örte ba§ ©efpräd^ ber ©efettfcf^aft nur tt)ie au€

einer tt>eiten gerne, unb e8 lüurbe i^m fd^wer, gragen 3u

beantiüorten, bcnn er mußte feine ganjc Slufmerffamfeit gu»

fammennel)men, um nur ju berftct>en, n^aö man fragte.

Sit« bie ©efeüfc^aft fid) trennte, njar ßlifabet^ einen Singen*

blicf jurürfgeblieben
; fie reidjte il)m bie ^anb jum tuffe unb

brürfte bie feinige fanft.

'^}ad} einer fc^Iaftofeu unb feetig bertrciumten '>)la(i)t,

narf) einem tüunberbar berlebtcn j^age bemächtigte er fic^ am
Slbenb bei§ 35uc^eö, um feine geftrige ^erfäumniß toieber

gut ju machen, ©o fel^r fic^ bie üDamen anfangs fträubten,

fo mußten fie bie üragöbie ©^alfpeare'S bod} noc& einmal

l^ören, unb er taS nun fo auSbrucfgüoll, bafe deiner bie

Sterinen jurücE^alten tonnte unb felbft ber ©enerat in l^ef-

tiger 9tü^rung fd)lud)3te. Dl^ne baS Söort i'iebe 3U nennen,

loaren (Slifabet^ unb ©cmunb auf baS Onnigfte berbunben.

Stuf Spaziergängen, bei fteinen l^äuötic^en geften, fan=

ben bie ?iebenben mannen Slugenblid, fic^ in ber (Sinfamfcit

unb ungeftbrt 3U befpred)en. Oe^t tear c3 feit fünf Mona»

ten gefc^e^en, an einem fc^önen ©ommcrtagc, bag er in ber
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^auhi eines ©artend beu erften Äu§ gesagt ^ttc. ^aöfytx

reteten fie fid) mit fcem i^ertraulic^en 5)u an unb [prad^en

oft üpn it;rer 3«^unft. 2)en ©efdjiDiftern blieb biefc Siebe

ein @e{)eimni§, auä) ntetbete (äbmunb feiner SJJutter, bic

noc^ lebte unb mit ber er toiele ©riefe luec^felte, nic^t« bon

biefem g(ü(f(id)en Ungtücf.

SDenn welche Dualen l^atte il^m im fußen ©efü^Ie fet=

ner a'^nbungöüotten Sugenb biefe Siebe fd^on gegeben. §off=

nung unb Verzweiflung »ec^felten oft in feinem ©ufen. -^e^t

übcrbac^te er in ber 9lac^t bie @efd)i(^tc unb baö äßunber

biefer i'iebe; aüe bie bitterfüßen ®efü!^Ie jogen iüieber burc^

feinen S3ufen, unb er gcftanb fidj, ba§ biefe '^ein, fic^ feine

©eliebte als eine uniüürbigc ju benfen, fc^ärfer fei, aU attc

aubere Schmerzen. -3ener erfte S3ürf, ber ^änbebrurf, baS

©efpräc^ unb fo tnel f|3äter ber grüIjUngöhtß toaren big jeljt

in ber (Srinnerung baö l^ödjfte ©lud feineö Sebenö gett)efen;

in 9Jäd)ten, unter bem beftirnten ^immel ober im Sßalbc

l)atte er oft über bie 2Bonnc unb bag Söunber biefer (3i)m'=

^atl^ie geträumt, bie bie ©eliebte iljm entgegengefül;rt unb fic

biefcn eicig unergrünblic^en Süd Ijatte blidcn laffeu. 3^-

»eilen, toenn eg bie (Sinfamfeit ertaubte, ftritten fic, iver

beu Stnbern juerft geliebt l^ahz, feber tooUte alSbann bcn

i^reunb einer (Säumnif? ober Unentfd^toffen^eit anftagcn, unb

bod? tröftctc fidj (Sbmunb im ©tillen mit ber Ueberjeugung,

fie fei it;m juerft, bom @e^eimnig beg SebenS bejtoungen,

entgegengefcmmen, benn er toar überzeugt, ba§ burd^ jenen

feltfamen 29Itd feine Siebe auig i^rem Schlafe ern}ac^t fei

unb fid) 3um S3eiouJ3tfein toerflärt liabi. i^reilid} bün!te i^m

»ieber, biefe Seftimmung feineg Sebenö, biefeö SDZäbc^en ju

lieben, fei längft al3 ein oerfc^Ioffene§ (4)et)eimniß in feiner

«Seete berfiegelt geioefen. SBar itjm biö^er bieg (Entgegen«

ge^en als fein ]^öd)fte« @lüd erfd^ienen, fo raunte i^m fcßt
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fein BÖfcr ©eifl ju , Sltteö fei nur ©cfaflfuc^t in 'bcm angc«

beteten SScfen, bie mit feinem SBol^I f<>ißlc^ t'^n fcetl^örc

nnb fid^ i!^rer ©ehjatt über feine ©eelc fretoel!^aft freue; fie

fei o^ne @efüf>t unb »ürbe fetbfi feinen Untergang mit $ti6)U

finn betrarf>ten; fie l^abe ebenfo jenen übelbcrücbtigten 3üng«

ling in il^r 9?elj gebogen, mit bem eö i^r i>iellci(^t fogar

mti)x @rnft fei.

Unter biefen ^l^antaften brad^ ber 3J?orgen an, @bmunb

fe^te fid^ an feine 5lrbeit, er \at) bann ben ©rafen jur ge»

töo'^nten ©tunbe nad^ ber i^rü'^meffe ge'^en, er tooKtc bie

©räfinnen befuc^en, bie i^n aber nic^t annatimcn, toeit fie

fic^ beibe untool^t füllten. 9^ad> einer ©tunbe toarb er jum

Oberfammerl^errn gerufen. (Sr ftieg mit flo^sfenbem bergen

bie breite JJre^j^e l^erunter, um firf» in ba§ abgelegene ©tubir-

jimmer beä ©rafen ju begeben. (Sr ging an Slifabetl^g

Bitnmer Vorüber, bie Z^üv toar ^Ib geöffnet, er fal^ fie im

©effet mit rotten, beriüeinten klugen ru!)en; il^r tl^ränen*

boUer ^ticE, ben er nur im 33orüberge^cn erl^afc^cn fonntc,

fogtc i^m Sitte« unb fc^Iug befrf>ömcnb feinen Slrgtöol^n ju

S3oben.

jDic Sl^iir beg ©rofen, bor ber er jc^t ftanb, toar i^m

l^cute eine ganj anberc afö am toorigen 2:agc, er betrad^tetc

fie mit al^nbungöboller ©djeu unb jögerte ein= unb noc^ ein*

mal, bcbor er fie eröffnete. Om Bimo^er fa§ ber @raf an

feinem ©d^reibtifc()e im »eiten ©d^tafrodf. S)a ber Sag

finfter toar unb e§ brausen regnete, l^atte er bie fd^ujcrcn

bunfetn 33or^nge »er ben genftern l^eruntergelaffen , unb

bie gefc^irmte ?am^e, bie i^n nur erleud^tetc unb feinen

S:ifd^, brannte matt, ba« Bitnnter toar bunM.

Stuf einen SBinf be« Sllten muj^tc ftc^ (Sbmunb i^m

gegenüberfeljen. ^eierlic^ »ar ba« bleid^c, tief gefurd^te

Slntlitj be§ ©rafen; fein toeißc« ^aar, nad^ el^emaüger SBcifc
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in Soden an^ ber ®eitc jufammengelegt unb burd^ ^uber

glänjenbcr, Qdb bem fingen feinen 2lngefic^t etWaS tocn einem

gefc^ni^ten iöilbe. (Sbmunb füllte, baß er mit einer ©eftalt

auö einem anbern Ovi'^rtjunberte unb anS einer fremben SBelt

ju t^nn ^abe, unb ba§ er niemals ju biefem feltfamen äBefen

ein tuafjreö ^"trauen faffen fönne.

9Ja(I>bem il)n ber @raf lange ftiüfc^toeigenb bctrad}tet

^atte, fagte er enbüc^ mit rul>iger (Stimme: So tf|ut mir

leib, mein junger i^reunb, baß wir un^ trennen muffen,

unb jtDar rec^t balb, in biefen Sagen nod), ic^ erlrtarte nur

bie 2lnttt)ort auf einen Brief, ben i6) eben afcgefc^idt ^bc.

(S§ toax nic^t meine Slbfic^t unb mein SSJunfc^, baf^ toir

un^ fo früi> entfremben foHten; inbeffen ift e§ ein ©c^idfal,

bem xo'vc 33eibe geI)ord}en muffen.

3c^ foll, fagte (Sbmunb ftammelnb, S^xellenj unb bic=

feg §au8 ßerlaffen?

9iic^t anber§, erivieberte ber Sitte, benn nad) bem @e=

ftänbniß, tcelc^eS mir meine jüngfte jrod}ter ^eut frü^ gemacht,

mit einer greimüt^igfeit gemacht, bie id>, ba ic^ mir ber gu=

ten (grjiel^ung betonet bin, bie fic genoffen l^at, nod| nic^t

begreifen fann, ift e« üon ber beftimmteften ÜJotl^toenbigfeit,

baJ3 ®ie fic^ entfernen, je früher, je beffer. 3)enn Xxm-

nung unb (Sntfernung ift nad^ (Srfaf)rung unb Beobad|tung

ba§ ficberfte, oft einzige SOJittel, um berlei ©eelen» unb §er=

jenSfranfl^eiten ju l^eilen.

©ie toiffen 2llle§, ^err ©e^eimrat!^? fragte Sbmunb

»ieber.

äßie ©ie feljen, antwortete ber @raf; unb fern fei c3

»on mir, mit -ö^nen ju fdielten, ober ju red)ten, ober @ie

befel^ren ju tooßen. 3)enn wie bergleidjen bei einer p^^fifd^en

Äranl^ett ju gar nic^tö führen würbe, fo erleibet Oljr Siebcö=

juftanb aud) teine »vernünftige (ginrcbe. ^ättc bie ?eiben=
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•f(^aft nic^t banitt angefangen, bte 35ernunft toöflig ju untcr=

io(^en unb i^r ^effeln anjutegen, fo fä§en »ir ^Beifce nic^t

l^ter, um un3 fo ju befpve6en, wie toir eg tljun, unb mein

cl^cmal« üerftänbtgeg tinb l^ätte ben SKutl^ ni^t gel^abt,

mir bie (Srijffnungen ju modjen , bie fte mir l^eute frül^, noc^

in ber Dämmerung beö 2;ageö, mitfreute.

Se^jt faßte in feiner ^offnung^Iofen $?age @bmunb ou8

fecr SSerjtüeiflung einen pIÖ^lid)en 9)iut^ unb fprac^ gefaßt:

235oöen mir (Sure (Sicellenj erlauben, ettoaö ju ertoiebern,

unb frei, ouiJ tootter ©cele 3U O^nen ju f)3red)en? Oft e«

bcnn unerhört, ba§ ein 33ürgerlid)er, ol^ne 5I^nen unb 9tei(^=

tt^ümer, of>ne i^amiüenberbinbung unb Slnfel^en, ein fcl(^cei

®Iürf erlangt, tote mir au§ bem ^tv^tn 5^rer angebeteten

S;odjter winft? 5I(te ©efc^ic^ten er^älilen bergleidjen; arme

•3ünglinge finb fo emporgeftiegen unb l^aben @efd)Ied)ter ge=

grünbet, bie nadj^er mit bem ö^u'^m unb ber SBürbe ber

SSorfat^ren wetteifern burften. Sie ^aben feine ®ijl;nc, t>er=

el^rter 9J?ann, beS tönigS ©nabe ^at bem §errn @eneral,

O^rem (äibam, baö äRajorat Ot;rer gamilie üerliel^en, Ol>re

jweite 2:od)ter, fagt man, ift bie Sraut einee reid^en (Srbcn

eines großen ^aufe«, ber iti^t ncc^ in Otaüen üericeiü. jDic

jüngfte ©räfin wirb, wie ic^ glaube, feine 5lnfprüd^e auf

Dbrc (Süter unb Qi^x S5ermögen mad)en, fte wirb mit einem

befd)eit)enen ©lüde jufrieben fe^n, ba fte Sinfamfeit unb

3urüdgejcgen'^cit liebt. 2Benn ber @Ianj -ö^re« ^aufeS alfo

nid)t teibet, wenn ©ie jebeS OI)rer Ä'inber baö @(üd finben

laffen unb i^m gewcit;ren, roädK^ feiner (vigcntljümüd^feit

3ufagt, ^anbetn Sie bann unrecht? 5ft eS Ofjnen ©d^anbe

ober tränfung, einen ©oljn 5U erl^alten, ber ©ie um fo

mel)r e^ren unb lieben wirb, wenn er O^nen Slüeö ju öer=

ban!en Ijat, wenn er fid) ftünblic^ fagen mu§, baß er o^nc

(Sic unb -S^rc ®ütc ein yji^t«, ein UnglüdtiAcr wäre?
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jDer ©enevijl unt O^r jtüetter (gibam !önneu im (StiKcn

bic SWetnuncj ^egen, fic liätten auc^ eine fefte ©teHung im

lieben, t!)re 2)anfbarfeit toirb alfo immer nur eine befc^ränfte

bleiben, t»enn id) oljne S3ebingung unb ßinrebe beg eignen

35erbienfteg nur bag @e[c^öpf Stirer @üte unb Siebe toürbe.

Unb fe^en lüir auf bie SBelt unb unferc ^dt — »ic ^t

fid) feit metjr al8 äiüanjig -Satiren 2lt(eö bern^anbelt! 2ßic

finb bie «Säulen gefallen, bon benen man toäl^ntc, baß fie

1)feid)e unb 2Beltt^eile ftü^ten! ©ie finb gefallen, unb bie

@efd)id)tc ge^t i^ren ®ang, unb bie neuen ©efc^Ie^ter ge=

teilten. @in unbetannter (Sm^orfbmmling bet)errfd}t bie mäc^=

tigfte Aktion bon Suropa, unb burd^ fie unfern Sßetttl^eil,

unfer jDeutfc^Ianb h)enigften§. Sein geftifteter Slbet ^t fi(^

unter bic altern Familien gemifc^t unb gilt neben biefcn.

Unfer beutfd|e8 Sorurt^eil ift bon i^m geftürjt unb l^at in

bem tt)at)r^aft ariftohatifc^en (Snglanb niemals gegolten. -Sa,

ift eä nic^t bieHeid^t bie fidjerftc ßrijattung unb SBieberl^er*

ftellung bcö beutfdjen 8(bete, luenn bie |üngern «Söfine, bor*

pgtid) aber bie jungem 2;öd)ter nid}t auf ben 5lbel ber ^a^

milie ?lnfprüc^e mad^en unb nid)t in ba8 @rbe eintreten?

D e^rroürbiger, cbler 9)iann, geben Sie mit freiem ^er^en

3()rer Umgebung ein^eifpiet, bringen @ie baä Opfer eineg

bcraltcten beutfdben S5orurt!^eitg , um jn^ei ^cx^m toaljri^aft

glüdüc^ ,:^u machen, bie feine S3egier nac^ 3tei(^t^um füf>Ien

ober alö ^^Ibelige glänzen njollen.

2)er alte ®raf betraAtetc feinen ©ecretair lange mit

fd)arfem, prüfenbem 33(irfe unb fagte bann mit fefter (Stimme:

Qö^ \}abc (Sie auSreben laffen, junger 2)^ann, um mic^ ganj

bon bem 3u|^>inbc -Sfirer Äranftjeit ju überjeugen , benn bag

(Sic im ^^ieber finb , iweij^ ic^ ganj gebjif? , ol>ne -öljren ^ulg

äu fiit;len. (Ss ift biefelbe i^ieberl)iöe , bie jeijt bic ^dt
umtreibt unb otleS Scbeu unb aUe @efunbl?eit ju jcrftbren
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brol^t. — ^aben ©ie in bcm U^ntiäftn S3ricftDed^fcI bc8

großen grtebriA bon ^rcußen niemals bie ©tetlc gclefcn:

"S6) ijaht bte ©efinnnngen meineg (5tanfe.eg" ? Wit ben

toenigen inljaltfc^ttjeren SBortcn fonntc er jene ©o^l^iftcreien

nieberfc^Iagen , bie it)m auä ber Erfüllung feiner 'iPfltc^t einen

SSoriuurf mad^en ttoHten. 32Bir lad^en, »enn wir fjörcn, ba§

e« (Sinfiebler giebt unb gab, toeld^e trinfen unb fid^ berau=

fd^en, bie \x<i) toon ßeit ju ^dt in bie teeltlici^en ^^^ftreuun»

gen brängen. 2Barum njäl^tte biefer geftbrte Wann biefen

S3eruf? fragen toir mit 9Jec^t. Unb biefe ^^ragenben finb

meiftentl)eil8 eben fo Derirrt. jDer ©eleljrte flagt über feine

einfame , abftnm^fenbe ißefcl)äftigung ; er möchte in baS

©taatsleben eingreifen. ®er @ef(^äf8mann fd^ämt fic^ feiner

S3eftimmung unb jammert, ba§ er nic^t jDit^ter fet)n barf,

ol^ue baß er noc^ toei^ ober erfafjren !^at, ob lijn bie 9^atur

mit Talenten au§ftattete. ÜDer üDic^ter füf)It fic^ ;iurü(!gefe^t,

toeil il^m nic^t bie toeltüdje S^re eineS 3Winifter§ ober @e=

neralS ertoiefen toirb. 2)er 3JiiIitair. möchte ^rebiger unb

Slpoftet fetjn, er toeiffagt unb fielet geiftlid^en Bufammen=

fünften »or. ©er @eiftlid|e »)erac()tet feinen 33eruf unb fel^nt

fic^ in ba6 ©etümmel ber 2BeIt l^inaug. gelbl>err möchte

jener üeine, bürftige SJlann fe^n, ben bie 9^atur unb fein

©tubium 3U geleierten ^orfc^ungen antcieS. jDer 33ürger

toerioünfc^t fein ^anbioerf, unb ber S3auer fie^t mit D^eib

ben ©täbter an. ©o ifl SlHe« au§ feinen ^^ugen, unb O^eber*

mann ift unjufrieben , eben nur beSl^alb , njeil er unjufriebcn

fet)n »itt. SDiefe SJerftimmung nennen bie S5erblenbeten ben

gortfcbritt bei ßeitalterS unb beriäftern aKe 2)ieientgcn, bie

»on ber Xxme. jn il^rem S3eruf begeiftert finb, aU iBefc^ränfte,

Slrmfelige , toom SSorurt^cil S3efangene. -S^re fc^einbare ^^i=

Iofo))I)ie möchten fie mit @en)alt ausbreiten, unb -Seben aU

S3löbfinnigen untoirffam moc^en, ber fic^ il^rem Xi)ün n)iber=
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fe^t. M ein -günaUna an bTe[pn^ ^eitgptff crfrnnff jugleic^

no(i> bon bet ^kht fcegeiftert, fo nennt er feinen SBal^n gött=

Iid)e (SingeBung, unb möchte fic^ unb ba§ S^^enerftc feinen

^irngefpinnften aufopfern. 9Jein, mein junger greunb, fel^=

ren (Sie um, «»enn eS noc^ möglich ift. SDenn biefe ©ritten

bon ©leic^^eit ber ©tänbe unb lüaS bamit jufammen'^ängt,

ftnb aüju unljaltbar. Erlaubt e8 fic^ ber 9J?enfd) crft, fic^

gegen bie S3ebingungen feiner 3'Jatur auf^ulel^nen, fo mu^

er im Sßa'^nfinn enbigen. ®enn feine ©ren^e, feinen ^aii

giebt e8 für bieö ©eftreben. ©ollen mid) Seibenfc^aft, ©ritte

unb SBittfü'^r regieren, fo muß id) mid^ gegen Itteö aufleti*

nen, töa« ba ift, b.enn mein Dafein fangt mit 5y?efit^nation an

unb ift auf biefe aearünbet. SDiefe Seben§=S3ebingniffe, ol^ne

h)e{d)e eö feine ^^rei^eit giebt, forbern bon mir bie 2luf=

Opferung bieler fogenannten ^reifjeiten. ®a8 innerfte gc=

l^eimfte ?eben ber ^fJatur njebt in 3^^IenberI)ältniffen unb

mat^ematifc^en ©efeben. !Da§ ©softem unferer (Srbe, ber

©onne unb ber ^^(aneten, ja bie ganje benfbare 2BeIt ift

ein unermepd^eä Ut^rtcerf, baS o^ne !Iact unb Drbnung

nid^t ba feijn fönnte. ®iefe Drbnung unb straft ber ^aifi

ift t)a9 innerfte @runbh)efen unferer (Seele; unb ba§ (Srrin=

gen ber g-reitjeit, ba^ ^ernid^ten ober ^emmen ber Orb=

nung, bie fic^ in unferem £eben auc^ äuJ3erlic^ geftalten

muß, ift nichts alg ein (Streben, baö (i^aoS unb ba6 S^Zic^t^

fein njieberi^erjuftetten.

^ier mad)te ber ©raf eine 'i)3aufe, inbem er fid) eine

Stoffe St;ee einfd}cnfte. Sbmunb »uj^te nic^tö ju ermiebern,

benn bie fonberbare (Stimme be8 Sllten fc^ott i^m aie auS

einer leiten ^^erne. 'iilad) einer ^aufe fu^r ber ©raf fort:

@in (Staat, tbenn er irgenb bon Umfang ift, irenn er biefen

S'Jamen berbient, fonn nic^t o^ne Unterf^iebe bei ißolfeg,

o^ne «Stänbe feijn. -öm 9^äd^ften bilbet fid) l|ier baö etoigc
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ly» ©runbgefe^ t>er ©tcrnc unb aller SfJoturen toieber ab; ba«

S^iebere ejiftirt ni^t o^ne baig C>ö^ere; e3 3^ft! unb nur bcr

Sßal^nfinnige fragt: 2Barum? SDenn biefe grage ift feine

•(^rage, unb nur einem 2lbertDi§igen fann e8 einfallen, bor*

auf antoorten ju tootten. ©er 2lbel, ber angeerbte, ift bon

aßen (Sinrid^tungen bie milbeftc, um ba^ 2Bol>t6efinben ber

unteren (Stäube möglid^ ju mad^en. 2Sic er fic^ »ergangen

l}at, toiz man fid) an iljm »erfünbigt Ijat, toie er ausgeartet

ift, föie if>m »ieber fönnte gel^olfen »erben: biefe 5lufgaben

finb 5U ungetoi^ unb njeitfel^enb , um fic eilig erörtern ju

fönnen. 2Benn njitbe Eroberer il^re ufirt^^irtc ^raft baran

fe^cn, JU jerftören, fo fann bcc^ aud^ ii>r 9Jeid^ ni(^t auf

55ernicbtung gegrünbet fei)n, fonbern fie muffen lieber bauen

unb jene unberrenfbare mat^ematifc^e Orbnung auf it>rc

' SBeife roieber^ersuftettcn fuAen. 2Ber ben Slbet »erni(^tet,

muf^ einen anbern lieber aufbauen, fei eö au^ @elb, ober

rol^cr Solbatenfraft, ober @unft. Slud^ baS ^aben »ir er»

lebt, unb nic^t ju unferer greube.

(Ss entftanb »ieber eine '4^aufe, unb ba fid) Sbmunb

Tul^ig »erhielt, ful^r ber Uitt, na(!^bem er feine Saffc geleert

Ijatte, fort: Oe mel^r in unfern Ziagen alle jene el^rtoürbigen

Slnftalten ber 35or3eit unterjugefjen bro^en, um fo mel^r ift

eö bie Slufgabe unb bie l^öd^fte (S^re S)er|enigcn, bie üon

bem Söertl^e biefer (Sinri(^tungen burc^brungen fmb, fle auf»

red)t äu erl)atten. 3)tefe, bie am Sitten feftljatten, ftnb

«Streiter für baö ©öttlid^e, fie fäm^^fen für bie etoigen

Steckte. Ser nacbgiebt, biefe überfommenen SJorrec^te toif-

fentlid^ ober leidjtfinnig fdjmälert, feinen 9?a(^fommen bie

angeftammte ^errlic^feit l^erfümmert , ift ein grebler unb

(Sünber. Sßa« fabeln mand)e d^riftlid^e ©ecten öon ber

©nabentoal)!! S)a§ ic^ 2)cr geboren bin, ber id) bin, mit

biefem gefunben torper, unter biefen Umftänben, in biefer
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3eit, nid^t unter ^applänbern, ^cttentotten ober Xürfen,

mit @eift, 33erftanb unb @(auben8fäl)igfeit aui^gcftattet ,
—

ba« ift btc ©nabentoal^I, bie «nbegreifUdie, für bte ein 3eber,

in feiner Stellung, bem ^immel bauten otu§. 9^o^ mel^r

!l)erienige, ber ^u allen biefen SSorjügen nod^ ben jäl^It,

einer alten, berühmten t^amilie anzugehören.

(gbmunb l^attc c8 nun fcfcon aufgegeben, feine bitten

unb SBunf^e auf irgeub eine neue Sßeifc öorjutragen; bie

SSßorte be§ Gülten l^atten i^n fo jerftrcut gemad>t, ba§ er ben

9?ebenben nur roic einen rounberbarcn Ueberreft aug einer

uralten, längft berfloffenen Seit betrachtete.

!Der @raf fing, nac^bem er ben iungen äJJann eben=

fattS cineSOßeiie ftarr betrachtet ^ttc, öon neuem an: 9Zic^t§

in ber äßett ^at an unb für fic^ unb toon ben Slugen ber

fogenannten 35ernunft betraAtct, einen toal^ren Sßert^: ein

S5orurtI)eiI, eine liebenbe (S^rfurc^t, bie ficf> eben fo toitt=

fü^rlic^ al« nottitoenbig on bie (Sac^c tieftet, giebt i^m crfl

eine ^eilige SBei^e. Unb inbem toir SKcnfc^en biefe Uja^rc

?iebe, bie fd^önfte ^raft unferer Statur, biefe^ 35orurtt>eit,

baran ^eften , toirb bie Badjt ettüß«, unb n)ir ala 9}ienfc^en

nsad^fen mit bem ©egcnftanbe, ben mx genjei^t unb groß

gemacht Iiaben. (So entfielt bie toa^re @efc^ic^te, fo bauen

firf> SBöIfer unb Staaten, Sitten unb ©efinnungen auf, unb

ein mächtiger S3aum beö ?eben§ ertoä(f)ft unb giebt 2^aufen=

ben Sdjatten unb (grfrifd^ung. jDer ^oljl^änbler, ber au8

©gennu(j, eine« toorüberge^enben @e»innfte« toegen, biefe

taufenbj;ät>rige @id)e fällt, t^ut nic^tö Sonberlid^e« , obgleich

e§ je^t an ber SCage^orbnung ift, biefe jTröbler unb ^'öfer

al§ bie gelben ber 3Kenfd^^eit ju betüunbern. Sie fönnen

alfo ie<jt bieUeic^t begreifen, »arum ic^ 3'^re 2Bunf(^e unb

^bfid^ten alQ fünbüc^e onfel^e, unb öon einer ©innjiUigung

meinerfeit« niemals bie 9tebe fe^n fann.

k
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©bmunb toolltc fid^ jc^t entfernen, dbtx bcr 5llte irinltc

t^nt, fi^en 3U bleiben, inbem er fortful^r: Sßcnn ic^ fo biete

SSüd^er ber neuern 3 eit an^ai), l»enn ic^ fal^, ioaS um mid^

toorging, fo fjabe ic^ bie Gräfte unb lOeibenfd^aften bebauern

muffen, bie fic^ fo bietfältig an Srrtljümern unb ®c^atten=

gebilben jerfpUttern. ßin Saron ober @raf au8 einer alten

gamilie , ber ein Sürgermäbci^en l^eirat^et
,

^nbelt toiel

fd^Iimmer unb lieblofcr aU ©erjenigc, bcr fie in feinem

unmoraüfc^en S^aumel »erführt unb erniebrigt , ober ber fid»

l^cftig feinen jugenbüc^en !?eibenfc^aften unb Süften auf eine

Bcitlang in bcr fd^Iec^teften ©efeUfc^aft überläßt. 5)ann

ttenigftenS untergräbt er bod) bie Orbnung bc« (Staates

nic^t, unb feine ©ünbe fäUt nur auf fein iQaupt, baS Un=

glücf trifft nur (Sinigc, bie e8 oft burc^ Scid^tftnn »crf(i^ul=

bct l^aben. Slber auf jenem fd^einbar tugenbt)aften Sßege

jnac^t er fid^ unb ba§ 3}?äbd}en unglüdüd^; toenn fte Gleitern

unb SJerroanbtc l^at, aud^ btefc; mit feiner eignen ^^amilic,

Heitern, OI;eim, 33afen, gerätl^ er in ba3 traurigfte Mi^^

bcrl^ältniß; feinen Äinbern raubt er bie Sluöjcid^nung unb

SSorjügc, ju toelc^en ba« ©c^idfat fie beftimmt l^attc; er

giebt anbern ?eic^tfinnigen 33eif^)ie( unb 9?ed^tfertigung, unb

»erfd)ulbet eö, baß noc^ in fpäter 9?ad)toelt fein l^eiKofer

Orrt^um traurige ^^rüdjte trägt. Unb ein SKäbd^en, bie

fic^, i^re ^^amiüe oerleugnenb, erniebrigt! SBcIc^ ein etenbeS

Sooö fteljt il;r betör? dlid)t lange, fo toirb fie fid^ ^urüd*

feignen nad^ jenen ©efc^wiftern unt» S3ern)anbtcn, üon benen

ftc fic^ mutl^iDillig getrennt Ijat; ber Ttann genügt i^r nid^t,

ber alte (Stolj it)re8 SluteS ertoad^t, unb fie muß biefelbc

Siebe iJ^ori^eit freiten , bie i^r bor ^ur5em nod^ al€ baö

gtänjenbfte 5?(einob il;reä Gebens erfdjien.

S^e^t ftanb er auf unb fc^Ioß einen ©darauf auf; @b=

munb Ijatte fid^ aud| ergeben, bleiben luir nod^ etaaö bei»
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famnien, fing bcr @raf iüieber an, bcnn id} l^abc -Sinnen

ncd) einige« ju fagen. (5r faltete ein ''Rapier jufammen unb

legte eä öor ftd^ ; mit einem anbern , toiel freunbüd^ern S^onc

^pxad) er bann: Sieber ßbmunb, ©ie ftnb mir fel^r »crtl^,

fe^r treuer gett>efen, idf ^abe (Sic »a^r^aft geliebt, unb bo§

toir unö auf foIcf>e Sß^eife unb burc^ biefc S5erantaffung trcn*

nen muffen, fc^merjt mic^ innigft. S)er ^immel l^ot mir

leinen (Sol^n gef(^en!t; aU <Bk nun baö erfte 3)JaI ju mir

burd) biefe 2:t)ür l^ereintraten
, fiel mir O^r SÖSefen, @ang,

Slntli^, ber 2;on S^rer ©timme, aüe3 fo auf, ba§ ii^ tief

gerührt toar. @inen foldjen <So!^n möchte id^ tco'^I l^aben!

fagte id> 3U mir felbft, fo I;ätte idf i^n mir getDÜnfc^t, fo

l^at i^n meine ^^antafie mir fo oft borgemalt. 2;ägtic^

tourben ©ie mir lieber, fo fe^r, ba§ id^ immerbar über

mic^ tt)ad)cn mußte, um nid|t mit 3;l^nen in ben bertrautic^=

ftcn 2:on 3U fallen, ^ber freiließ, fo oft e§ mir beifiel, ba§

©ie t>md} meine Sod^ter mein ©ol>n »erben fijnnten (toie

man benn »iel 2:!^Öric^te8 in ben ©tunben f^laflofer 9Zöc^te

jufammenpl^antafirt)
, fo ^atte id^ -2lugenblidf3 einen 3Biber»

»itten, ja einen Slbfd^eu bor O^nen, toic c§ O^nen bielleid^t

auf ätjnlid^c Slrt ergetjt, toenn ©ie mit jenem ©imonöfol^n

beifammen finb, mit toetd^em xd) ©ie rec^t bertrauUc^ l^abe

toanbcln fe^en, unb e« faßt -ö^nen ))lÖ^lid^ ein, ba§ bicfcr

SPfJann ein Oube ift. ©el^en ©ie, bergleidjen, toaö bie ©eele

unfereg iöluteS ift, toa^ mx loeber bergeffen föunen nod^

foUcn, finb uufere S^orurtl^eile. ©ie toerben, toenn id^ ©ic

je^t aud} bon mir entferne, barum nidjt bon mir gefaßt.

§ier ift bie Eingabe, bafj ©ie bie ^ofrat^gfteUe bort in

jener angenehmen ©tabt ertjatten mögen, bie ©ic lieben;

ber ©el^alt ift fet)r bebeutenb, meljr al8 ©te geroünfdjt l^a=

ben, bort li3nnen ©ie 3!^re äHutter ju fic^ nehmen; e8 fe^lt

3f^nen nic^t, balb l^ö^er ju jieigen, tooju id^ meinen ©nfluß

Ziti't gioseaen. VI. 6
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Uttb bie @nabc unfcrö Königs nic^t berabfäunten toerbc.

Sine reiche ©emal^ün tann -Sinnen, toie liebenötoürbig unb

gut ©ic ftnb, nid^t entgeljen, unb fo genießen «Sic eine^

toai}xm irbifd^cn ©lücfö, inbem (Sie ieneS ^^ntaftifc^c auf»

geben, meiere« bo^ frül^er ober f))äter eine Duette bcr Xxixb^

fal für ©ie getoorben »äre.

@bmunb fonnte ftc^ einer feltfamen ©m^finbung nic^t

ertoetiren, bie auö Stül^rung unb iBitterfeit gemifd^t toar.

Slud^ eine 2(rt Sc^abenfreube überfc^üd^ li^n, tecnn er an

jenen untoürbigen 9?ebenbu^ler backte, bcffen ?lu8fage bod^

toietteid^t feine l^üge fe^n fönnte. f^^eilic^, f^icad^ er 5U ftd^

felber, toirb ein fold^er ?um^, faUö er nur (Sbeintann ift,

bem el^rtoürbigen ST^oren immer nod^ lieber fetjn, als ic^

Slermfier.

(Sjcettenj, fing er jögernb an, id^ l^abe jet^t toon -ö^ren

?it)^5en üiet 33öfe3, iJtet @ute8, ^ränfenbeS unb Srl^ebenbe«

I>'ören muffen; ic^ bitte Sie um bie (Srlaubni§, nocf> eine

Beitlang in Ol^rem §aufc toerteeilen unb bie @räfin fe^en

unb fprec^en 3U bürfen. 36^ bin überzeugt, unfer 23eiber

©emütl^ finbet fid) leidster unb ebler in 3)aö, toaS burc^

Sfl^re ©runbfä^c unb Ueberjeugungen ein Unabänberlic^eS

geworben ift. Unfere !Jrennung toirb unS bann toeniger ge=

toaltfant erfd^einen, unfere ©eeten getoöl^nen fid) aügemad^

an ben etoigen Slbfd^ieb. —
9?ein! rief ber (Sraf, baju fann id^ meine (Srtaubni^

niemal« geben. S3i§ S^re S3eftaKung ausgefertigt ift, mö*

gen ©ie, toenn eö -S^nen bequemer ift, in meinem ^aufe

bleiben, aber ©ie geben mir 5^r ßl^rentoort, bie Somteffc

in ber Beit nic^t ju feigen unb ju fprec^en, benn ic^ toerbc

i^r ben 33efe:^t ertl^eiten, il^r ßimmer nid^t 3U üerlaffen. ^d^

bin überzeugt, O^rc Stimmung unb Siebe ift je^t bie lau»

tcrjlc unb l^eiligfle; oft öergcffen fogar bie jungen Seute in
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i^rer ^oc^geftlmntten ?eibcnfc^aftlid^!cit, ba§ bte förpcrlid^c

SSereinigung in bcr di^c ba0 ^id ifl, tool^tn bic 9?atur attc

bicfe übertrbifd^ctt (Sd^tuärmercien führen mu§. -3c^ traue

S^nen felbft unb \)aüt <Sic für cbel, aber ic^ öcrtraue ber

menfd^tic^cn '^atux nid^t, bie in i^rer l^öc^ften S5erfttmmung

fic^ nur .^^u leitet übcrfpringt unb auc^ ba§ 9?iebrtge umarmt

unb ]x6} iljm bcrbrübert. iBieöeic^t laffe ic^ meine Sot^tcr

ju if|rer Spante, meiner ©c^toefter, bcrreifen, um toor aüen

Sl^or^eiten fo meljr geftd>ert ju feljn.

!J)er alte äJiann ging jeöt ju einem anbern ©d^ranfc,

f(|Io§ il^n feebäd^tig auf unb öffnete bann ein geheime« gacf|.

(Sbmunb tDoHte fi^ nä'^ern, aber ber ©raf toieS i^n ftumm

mit ber ^anb ^nxüä, unb bei bem ungetoiffen <Scf)immer ber

Som^3e festen eö bem Oüngting, aU toenn er ben @rctg eine

3:t>räne bom Sluge trodfnen fätje. ©er ®raf toerfcf>(o§ ba3

§ad^ unb ben ©c^ranf toieber forgfättig, nad^bem er einige

berftcgelte ^a^jiere ]^erau0genommen l^atte. ®iefe betrachtete

er lange unb näl>crte fic^ bann bem jungen ä)^anne, toelc^er

ungemig ioar, ob er gelten, ob er bleiben foUe. 9?e^men

<3ic l^ier, fing er an, einige 33rieffdf>aftcn, bie iä) O^nen

vertrauen toill, fe^en ®ie fie burc^, bo(f> mit ber S3ebingung,

ba§ ©ie gegen S^^iemanb, aud) meinen ©d^toiegerfoljn nirf)t,

bobon f^srec^en. S)ic 'i)3apiere betreffen 'unb erörtern ein a(te^

3Ser^Itni§, eine (S^orf)e meinet ?eben§ , bie mir fel^r toic^tig

war. ©ie toerben mid) au^ i^nen nä^er fennen lernen, unb

id^ bertraue fie O^nen, bamit ©ic barauS erfel^en, toie ebtc

©eelen fid^ fäffen, irenn fie in ^agen unb Stimmungen

finb, ber -ö^rtgen ä^nlid>.

(Sbmunb empfing bie bielfadb berfiegelten ©(ätter ou8

bcr jitternben ^anb be8 ©reifet. SßenigftenS, fagte er bann,

bleiben ©ic in meinem ^aufe, big ©ie biefeg burd^gefel^en

I|abcn, Icfen ©ie aber bei berfd)Ioffenen ST^üren, unb tocnn

6*
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(Bit au«gel^en, rcd^ne iö^ barauf, bag ®tc bte[c 33tätter ic=

bem 5luge cntjic^en. ^abcn ©ic gccnbigt, fo fenbcn ©ic

fie mir im bcrfiegeltcu Umfii^Iagc jurüdE, bcnn e« ift mög=

lid^, ja »a^rfc^einüc^ , ba§ ftd^ unfere Slugen nic^t ioicber

begegnen, am toenigften möchte i^ ©ie unmittelbar nai)}ftt

fprec^en, toenn «Sie biefe ^-Papiere angefcl^en l^aben. Unb

nun, mein junger i^reunb, ben x6) toie einen ©o'^n geliebt

l^abc, umarmen ©te mic^ jum SefAIu^ unferer Sefanntfd^aft

red^t ^erjlid^. 2)iefe§ förderliche B^it^e« ^^^ Sßol^ttDotten«

unb 33ertrauen8 ift mir, mir felber unbegreiflich, bei Obncn

notbtoenbig : eine S3erü^rung, bic idj feit brei^ig -Sauren

immer gcfliffentlid) bermieben ^bc.

(Sr brücfte ben jungen ÜÄann toieber^olt ^er^Uci^ an

feine ©ruft, er h)ar fo betoegt, ba^ er fid^ nur mit SÄül^c

bämac^en fonnte. (Snblic^ fe^te er ftd^ toiebcr in feinen

Irmflubf, toinfte mit ber §anb, unb Sbmunb entfernte fii)

mit ben fettfamftcn ©efü^Ien.

grimann eröffnete, in feinem 3iin»^ß^ »erfd^loffen , bic

i^ietfac^ verfiegelten Stätter, aber er njar fo jerftreut unb

aufgeregt, bafe er ben On^alt nidjt fäffen fonnte; bie 33u(!^>

ftaben blieben i^m nur tobte B"d^en- ^^ toerbarg 2ltte8,

ging bann im Bii^mer um^er, fal> auf bie ©tra§e .l^inauS

unb überbac^te fein ©ci^idffal. Salb jeigte fid^ i^m ba^ 33ilb

be« ©rafen in einer el^rioürbigen @eftalt, balb erfc^ien e8

i^m gefpenjlifc^ unb fra^en^aft. 3)a8 ?eben felbft breite i^m

in ein unjufammenl>ängenbe8 ^offenfpiel ju verrinnen; er

SWeifeltc felbft an ber äBai^rl^eit feiner Siebe unb ber Slugenb

feiner (beliebten. 233ie fein Slid ben bunfel fc^toebenben

Sßolfen nad^jog, »ar eä il^m, al« fei eö ein ®lücE, ba§

feine Scibenfd^aft auf biefe Irt gejlört fei, inbem er nun
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«lieber ein freiereg, glücfüd^ere« I?e6en Beginnen lönnc.

!X)ann fiel il)m jener crftc S3tid toieber in feie ©eelc, bie

l^clben 3Borte folgten, ba« @e)3räge ungefätf(f|ter 2BaI>rt)eit,

äße jene SBonneftunben erhoben fic^ toieber im tocUften ©lanje,

«nb fein S2ßunf(^ nad^ i^rei^eit erfc^ien ii)m aU grebel unb

Säjierung.

(gr »erließ ba§ ^au« imb bie ©tabt, er a§ in einem

fernen ©afil^cfe, weil er bie -Oienfc^en unb il^rc ©ef^jräc^c

»ermeiben toottte. üDann ftreifte er burd) ben naljen SBalb,

unb Um am Slbenb jur ©labt ^urütf, um ben atten S3aron

nac^ jener ©efeUfdjaft abju^oten, iüo er feinen fettfamen

^fJebenbu^Ier finben foKte. ^Der 58aron ernjartete it)n fc^on

unb fagte, inbem fie fortgingen: ®ie muffen nur, mein jun=

ger t^reunb, nic^t !Da8 erwarten, »a« man gemeinl^in eine

reputirüc^c ©efeÜfd^aft nennt, benn »ir l^umoriftifc^e ^öpfc

l^aben un8 bereinigt, un8 eben einmal in ber S55od>e ba8

üoüftänbige ©egenf^cil bon biefer barjuftetlen. ©arum barf

auc^ ein 9J?itgüeb nur einen g^reunb an febem Slbenb mit=

bringen, für beffen 33erftanb unb S3ilbung er ficf> berbürgt,

baß biefer nid^t gu ben grüben ober i^römmlern geteert, ba=

mit ber {»armlofe @paß, ju welci^em wir jufammenfommen,

ni(i)t bei ben IJugenbl^aften ber ©tabt ein üble^ ©erebe unb

fc^timme 35erleumbung ber unfd^utbigen 9)Zitgtieber suroegc

bringe. <Sie finben alfo allerlei SDtenfc^en in unferm I>umo=

rifiifc^en ^'lub, benn (Staub unb SBürbe, 9^äebrigfeit ober

^ÖI)e fc^Ueßen feinen auö; uur trgenb eine ©eltfamfeit, Sa=

price ober Ütt^orl^eit mu§ -Sebermann, ber aufgenommen ju

fei)n wünfcf)t, aufweifen !Önnen, 3d^ wüßte an -ö^nen, gc=

Carter greunb, nid^tö bon biefer ?lrt ju nennen, unb barum

Sonnen «Sic Wol^I mein @aft, aber nid^t leicht ein 2)?itgUeb

werben. -Sebe ©efeüfc^aft muß irgenb eine Drbnung, ein

waltenbe« ®efe§ beobachten, wenn fie [lä) nirf^t fetber jcr«
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fiorcn tottt. SDcr ^räfibent toitb oHc 'SJtomtt neu getoäl^It;

je^t ift e8 ein ©d^ufter auö ber S5orftabt, ein fleine«, burfüd^*

teS 5D^ännc^en, ber aber -Sebermann 9?ebe unb 5lnttt>ort ju

geben n)ei§. 3)et: Lüfter bon ?ambertu8 tft audj in ber 0tcgct

zugegen, fo toie ber ©löcfner bon ©t. ^eter. «Sie toerben

fie ja felbft feigen unb fid^ auStoä^Ien lönnen, totx -ö^ncn

am meiften jufagt.

3(3^ gel^e nur toegen icneS toertoorfcncn SWenfc^cn mit

-Sinnen, pntoortete ©brnunb, ber fid^ gerühmt 'i)at, ber be=

günftigte ^ieb^aber ber ©räfin (SUfabet:^ ju fe^n, 3fl er

au(!^ ein 2)?itglieb O^reg ^Iränjc^en«?

©etoig, antwortete ber ißaron; aber toarum tooHen (Sie

il>n [ekelten, el)e @ie il^n naiver fennen? ®er junge ^err

SBenbelbcin ift nidjt fo ganj übet unb ruc^Ioö, er \)at neben

feinem !?ei^tfinn unb feinen brücfenben ©(Bulben aud^ feine

guten Dualitäten, unb für unfern B^^'^^t ift ^^ ^^^^^ '^^^

belebenbften ©eifter, benn er erfinbet immer etioaö -Jicue«

unb S3el|agtic^eö, bringt ©efpräc^e unb Unter[ud)ungen, Si0*

pütt unb @Ieid>niffc auf bic ©al^n, bie lein 5lnberer fo in

SSeaegung fe^en tonnte. -3c^ bin nur neugierig, toeld^en

@afl er l^eute l^erbeifcf^Iep^en toirb, benn er ioeife ftct§ bie

fettfamften originale aufzutreiben. SUian foüte e8 nic^t

glauben, wie oiele untluge unb fonberbare SWenfc^en in je-

ber (Stabt leben; man bemüht fic^ nur ^u feiten, fie auf=

3ufinben. 3)a8 ift aber auc^ ein S5or5ug unferer Slfabemic,

ba§ man S^^arattere in i^r fennen lernt, bie man fonft wol^l

nic^t fo leidet feljen toürbe.

@ic toaxtn burd^ meiere bunflc ©äffen gefd^ritten unb

ftanben jeljt bor einem unanfe^nlid^en .^aufe, in toelrf>eö ber

S3aron einging unb an ber |)anb feinen ^Begleiter über einen

bunfeln ®ang nad^ fi(^ jog, ber faft gar nic^t bon einer
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unfc^einfcaren 2ampt erleuchtet xoax. ©ic fttegen eine enge

Zxippt mü^fain l^inauf, ein S?rü))j3el tarn it|nen entgegen,

ber al« Slufnjärter tie S^ür öffnete, unb jegt ftanb (Sbmunb

im ©aal, in i»eld^em fd^on bet größte 2;^eil ber ©efellfc^aft

berfammelt ttar.

Oben an einem Sifc^e faf? ber (Sdjul^mac^er aU 3Jor=

fiel^er, eine breite, etnjaö gefrümmte Sigur; neben il^m ber

Lüfter, ein Magere«, langet, blaffeö äRännc^en, toe^e§ eine

^oIitifc[)e SWiene mac()te unb immerbar mit gein^eit Iä(^eltc.

9?oc^ einige ©efellen, unanfe^ntid) genug, fa^en nad^ itjrer

Drbnung, unb ber ißaron nat)m jefet feinen jungen greunb

bei ber $anb, fütirte i^n bor ben ^räfeS, berneigte ficf) unb

f^5rad), inbem bie Uebrigen aufftanben: Sin junger, treff=

tiefer 'Sflann, für beffen iöilbung unb ©iöfretion id^ ein*

ftel^e, n)ünfd)t unfere ©ocietät fennen ju lernen, unb id) I>abc

i^m feinen SSunfd?, fid) ju ergeben unb ju terbeffern, nic^t

berfümmern mögen.

Sr ift njiöfommen, fagte Änorr, ber ©c^u'^mad^er; e«

ift uns ^eilige ^flid^t, denjenigen, toetd^er nac^ Sßa^r^eit

bürftet, brüberli^ aufjunel^men. Bug^eidb gab er bem (Sin«

getretenen bie I)arte ^anb, unb ©bmunb füllte bie feine fo

heftig gebrüdt, ba§ er l>ätte auffc^reien mögen. 3)antt

muf5tc er fid^ neben bem llüfter nieberfeljen, ber ii)m tädjelnb

feinen ^latg aniDieö. Sin bider 9Jiann, mit aufgeblafenem

rotl^en ©eftd^t, toeld^er unten an ber Safel faJ3, bem ^rä=

fibenten gegenüber, rief mit l^eiferer (Stimme: Obgleid^ ber

9?ame eines 2Renfd^en nur ©(^att unb <Haud^ ift, unb nie*

malS 3U ber 2Befent>eit ber ©d^ö^jfung gerechnet werben

fann, fo muffen wir ben neuen @aft bo(^ fd^toarj auf h^eiß

in unfere ß^ronif eintragen, bamit bie lefebegierige 9?ad^«

toett »iffen !önne, er fei Ijeut, ben bierjel^nten 9?obember,

im Saläre 1810, in unferer SJiitte getocfen, ober bieimel^r
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am oBcrn Snbc beä IlTifc^e«, neben bem tool^lgelal^rtcn §crrn

^ufto« (S^renfrieb.

53cräei^ung, iperr ©efretair, rief ber ^aron, ber fiA

neben ben '^räfibcnten gcfeßt l^attc, ba§ id^ meine ^^^flid^t

toerabfäumt ^abc; biefer junge l^offnungSoottc ©c^üIer ber

SSeiöl^cit benennt ftd^ Sbmunb grimann unb fielet aU '^x'u

i^atfefretair bei ®r. ß^cettenj bem ^errn Oberhmmerl^errn

(Seeftern in 2)ienften; er bett»of>nt in beffen ^ataft eine

©tube, jnjei Srep^^en I)oc^ gelegen, nac^ üorn l^erau^, gel^t

be« 9)?orgeng genjöl^nlid^ , ö5enn er nic^t ben ©räfinnen fei=

nen 23e[ud^ maä)t, in einem blauen Oberrod unb l^at bie

(äigenl^eit, baß er biefen niemals, e§ müßte benn fet)r !alt

fe^n, jufnö^jft. 'äuä^ toitt man ton il^m fagen, baß er in

ben 3eitungen bie nac^ ben 3BeItge[^ic^t8artifeIn folgenben

Slnjeigen faft mit berfelben 33egier at« bie ^otitif lieft;

»enigftenö ift allgemein bon i^m befannt, baß er oft bie

eine unb anbere bebeutenbe 9iad^ric^t laut unb mit Sluöbrud

»orgelcfen ^be, fogar mit 9?ül>rung jüngft bie befannte

toe^mütbige S^acf^frage nac^ jenem Tlop^, ber fic^ Verläufen

Iiatte. SDie ganje gamilie be8 £)ber!ammerl)errn ioar oon

biefer ^eftüre fo tief erfd^üttert, baß fie fid^ no(f> nic^t toöttig

»on biefer fd^merjenöreic^en ©tunbe erl^olt ifat

©er greunb l^at alfo ©aben, rief ber bicfe (Sefretair.

•3^ »erbe biefc l^ödift intereffanten biograp^ifdjen ^yjotijen,

bie mir fo eben toom ^^orfdjer mitget^eilt worben finb, nid^t

»erabfäumen, unferem 33uc^e unb ber ©efd^id^te unferer

3lfabemie einjuoerleiben.

2)er @raf, fd^munjelte ber Lüfter, ift in ber Zljat mx^

ermüblic^, bie SD'Jemoire^ unferer (Sojietät grünblid) an^vi'

führen. (Sr toibmet fein Seben ber Slufgabe unb o))fert attc

feine Gräfte biefem unfterblidien (Streben. Stber toie »irb

i^m aud) bie 9?ac^toelt ftaunenb banfen, wie toirb fein 9?ame



unb fein SSSer! glänjen, toenn Gröberer längft öcrgeffen finb

unb t>ic Urenfet «nfercr Urenfel it>rc ungcpu^ten «Sd^u^e

ober (Stiefel bom «Staube mand^ei? längft eingeftürjten $a=

lafteS unb ütempetö be^ubern laffen.

Gbmunb, ber felir öerftimmt toar, fragte ben "Jägern

Lüfter: Wit ifd^t ber ^err ®raf bort unten?

(gg ift ber @raf umfing, fagte ber ©eiftUdje; er liat

einmal ein j^reibataiKon fommanbirt, bann ^t er große

9?eifen gemacht, er njoUte bann njieber in ©ienfte gelten,

aber bie 2ßelt oerfennt feine @röße unb ließ i^n ^toarten

unb »arten, big er enblic^, je^t finb eö ^ti)n -öa^re, bie

@ebulb oerlor, unb nun fein unbanfbare^ SSaterlanb lieber

auf fic^ toarten Iä§t, benn er l^at gefc^moren, nunmei^r fic^

bcm SWüffiggange 5U ergeben. 3^n feinem §aufe fielet in

einigen Folianten ein ungeljeuer geleljrte^ SBerf, iwelii^eö er

auf feinen pfeifen aufgearbeitet \)at On biefem finben ©ie

bie aut!§entifc^en 9?a(f>ri(^ten, immer mit ben eigen^nbigen

Öte^nungen ber ©aftgeber belegt, oom greife ber Seben§=

mittel, ber äßoI;nung, ber äBeine jc. in ben meiften 2Birt^g=

Käufern unb Säubern üon (Suropa. ®er ^ann, »ie ©ie

il^n ba üor fic^ fe^en, ^at fic^ bie 9)iül)e nid)t oerbrüfeen

loffen, in bie tiefften äßeinteller mit feiner ^orpulenj :^inunter=^

jufteigen, nacl| ben Sluftern ju forfd^en an ber ©teile, iuo fie

gefangen ioerben, ben Slalen teie ben Slalpafteten nac^juge^en,

n)ie oft, um nur feiner ^fUd^t, bie er mit (Sntl)ufia8mu« er=

füllt ,
genug ju tl)un, Onbigeftionen nic^t gefc^eut, topf=

fc^mer^ unb ©ic^t, bamit nur enblid) ber ^^rrt^um unb ba«

leere äßortgefc^n^ä^ oerfd^toinbe unb bie 2Belt nac^ 3^a^r=

l^unberten mit ©ic^er^eit ttiffe, bort finb bie unb bie äßeinc,

fo unb fo, an jenem Ufer friedet bie ©d^nede, bie auf biefe

2lrt ijerfpeifet toerben muß, ber Kummer ftel)t fo au3, toenn

er eben frifc^ au6 bem äJJeere an« ?anb fteigt. 2lber nic^t
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aücin i^at er alle ^Jaturreid^e fo burc^forfd^t, ta§ er jcbcn

@cfrf>niacf toirfti^ ju erleben fud^te, unb fid) ni^t mit ^ören=

fagen begnügte, inbem er taufenb @erid>te ^rüfenb unb al9

SDenfer berfpeifte, bie i'^m nic^t ober nur toenig munbeten;

er l^at fogar aKe jene ncd^ lieber in fid) aufgenommen, bie

er tool^Ifc^medenb fanb unb bie er mit einem getciffen ein*

fcitigen ßifer berje'^rte. Unb feilten (Sie'8 gtauben? ©ein

SBal^r^eitötrieb ift fo unermeßlich unb erftaunenöioürbig, baß

er nod) tägtic^ biefetben Prüfungen aufteilt unb n)ieberI)oIt,

toeil il|m immer tt»ieber ein ^3l>iIofo^)I>if(^er 3^«if2^ !ommt,

ob er aud^ bie 2Ba'^r'^eit, unb bie ganje 2Bal^rt)eit, unb nid)tg

als bie S3)a^rl)eit in feinem SQBer!e auögefagt l^aht: fo forfd^t

er benn Zao, unb 9'Jac^t bon S^euem unb ift nid^t feiten ein

5D^ärtt)rer feiner ©rünblic^feit. (Sagen «Sie felbft, h)o bleibt

ein 33uffon, ein Sinne, ein — etcetera bei fold^em?

H'üfter! rief ber @raf, mac^t mid^ nid^t ft^amrotl^; bie

Stütze auf meiner 9Jafe infommobirt mic^ fdI>ou außerbem;

aße« ?cb, auc^ baS berbientefte , mu§ fid) in ben B6)xanr-

!en einer gett)iffen SD'Jäßigfeit erl^alten. X'it ©riedjen fd^eu«

ten eS, il^r 93erbienft 5U l^oc^ anjufd)tagen, um bie ©ötter

nid^t gu erzürnen. ®oH un« baö <Sd)idfaI ber Strad^ne nic^t

abfd)redEen, toelc^eö ung Dbib, nebft mand^en anbern 35er=

toanblungen, fo rü^renb f(^tlbert? 2Bi§t -3^r nic^t me'^r,

greunbe (aber 5^r toergej^t Slüe«, obgleid^ id^ unter ßud^

am meiften effe), h)ie id^ nod^ neulid^, ba ic^ aud} meinem

ßnf^ufiaÖmuS ju ebel folgte, an bem unüber»inblid^en

5magen!ram))f litt?

3)er ^räfe« er^ub fid> je^t unb fagtc mit einer foltern»

ben «Stimme: SJieine §erren unb Srüber! Sbte! Siebrc!

bem Beitalter S3orei(enbe! 9?ur toenige SBorte, bie aber

bennod^, »ie ic^ im 35oraug berftd^crn fann, überflüffig unb

l^öc^fl unnöt^ig fe^n foUcn, tok e8 ftet« bei bcrgleic^en auf=
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munternben Slnreben geferäu(^Uc^ unb ^erfömmtic^ gett)e[ett

ift. 2ßir fommen l^ier jufammen, tl^cilä um bei einanber

ju fel)n, l^auptfäc^üd) ober, iüeil t»ir an biefem Sage nt(f>tg

atiberS ju tbun iciffen. S)ie 2)lcnfd^'^cit toitt »)orfc^reitett,

baS ift gar feine gragc. @8 ift toic beim Äomöbient)aufe

in 5)rurt)=!Bane in Sonbon unb im ß^oijent=®arben, too id^

au(^ getcefen bin. -öm Slnfange ift ber (Singang breit, breit;

too^I fünfzig, fed^jig fönnen in (Siner Steige fteljen. 2)a8

fc^eint ein ganj bequemet ?eben. ^an fc^iebt, brängt,

ftöfet üor; l^inter mir ^aben fic^ fc^on neue ®ed)jig angc=

fügt. Ommer f^mäler iuirb'iS, benn bie Inftalt, »o man

fein B^^si^ iöft, ift ein Sriangel, ber in einer <Spi^e enbigt,

toie bie toeltberü^mten '^ijramiben fo nac^ oben fc^Iießen.

'iflüxi bin iäf fd^on in ber SWitte einge!(emmt, h)o etrta nur

tiocf» 3ef)n neben einanber ftel^en tonnen. Staufenb, baö

brüdt unb arbeitet mit ben (gltenbogen in meine Stippen

I>inein! Qd) ginge gerne jurüd, ba§ ift aber böUig unmÖg=

Ixdj, iä) muß unb mu§ bor, ob mir gleid^ ber It^em ber=

gel^t. jDaju tommt, bag, toenn Me8 im qualboüen SSor:=

fd^reiten ift, fid^ hinten an bie öußerfte 9iei^c eine SJJengc

unnü^en (^efinbel« fd^üe^t, bie gar nid^t borfc^reiten tooßen

unb tonnen, toeil fie feinen (Schilling befigen, um einen (Sin=

la§ 3u faufen. !Diefe mad^en fic^ ben ®pa§, ijon fjinten

mit aller menfÄenmoglid^en ©eioatt bie arme üorfc^reitenbe

äKenft^^eit nadCj^ufd^ieben, bag 9J?an(^er gerne fo, toie ic^,

toieber brausen ftönbe. 2)er bumme 3ufd)aucr, ber bie ®c=

fdyid^te nic^t fennt, foKte meinen, biefe §abenic(}t)c Ratten

ben größten Srieb, in ba§ ^eiligt^um einzubringen; eS ift

aber bud)ftäblic^ nid^tS bal^inter, benn fie finb bie leljten

unb fc^ieben nur, um ju fd}ieben unb bie üorberen ©d^ittingS*

fürften 3U ängftigen. (Snblic^, mit fd^merjenben «Seiten unb

|)üftcn, bin id^ bie «Spi^e, bie (Sing, ber SSorberfte gelDor=
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bcn, bcr man nur einen Slugenblid fci^n fann; man giebt

fein ®elb eiligft, tritt eiligft in baS angefüllte $auö, unb

nun ift nod^ bie grage, loe^e 3)ummf)eit bog tocltberül^mtc

^^unftiuer! fe^n mag, fo ba§ ic^ bod^ uoc^ i>or bem (3(f>(ujfe

mic^ toieber in bie freie !^uft Begebe. — «Selben ®ie, meine

Ferren, biefer Eingang foHte ©ie nur barauf aufmerffam

mad^en, toie man roo^ etlt>a8 l^öc^ft Ueberflüffigeö beibrin=

gen fann, wenn bie Umftänbe baju nötl^igen. Oc^ »ottte

nur fagen, ba§ ujir unfere eblen unb l^eiligen 35orfä^e ni(i^t

öcrgeffen fotten, ncfjmüd^: 9?i(^t8 3U tl^un; — nic^t bcn

S^ae^bar ju tneifen unb mit bem Ellenbogen ju ftoßen, un«

ter ber 2lu§rebe, man muffe mit ber 2Tienfc^t)eit borfArei«

tcn. — ü^ic^t toal^r, meine toeret)rten ^^reunbe, eö lebt fid^

eigentlid^ erbärmli^ brausen in ber äJtaffe? 3)ie @otte3=

fürc^tigen üagen über Safter unb 33og^eit, über ben 2lbfaII

»on @ott, über bie 9?änfe beö Steufel^, unb n^eld^e unge=

l^euere ©ünben im (Schwange gelten. üDaö, i^r Sluferbauten^

ftört mi(^ ni(^t; nein! Die 2;ugenb, ba§ Vortreffliche, 5Soü=

enbete ift eö, wogegen ic^ aüentbalben fc^merjljaft anrenne.

-Sebermann ift ebel, ^atriotif(^, feufd^, üerfc^ämt, bcr beftc

<£o^n, ber ebetfte SBatcr unb @atte; ÄHnbeSliebe, Slufopferung,

33ef(^eibenbeit ijon aßen ©orten, Uneigennüfeigfeit, Slei^,

Sieffinn, religiöfe ©eftnnung, greunbfd^aft, — 0, »ie fie

nur alle l^ei^en mögen, biefe Sugenben unfereS -öoljrtiun^

bertS, Einfielt in ^olitif unb Staaten, 9iatbgeben in ber

:^örf>ften 2lngelegenf>eit unb bie StUroiffenljeit unferer Oüng=

üngc gar nic^t einmal mitgerechnet, alle biefe großen (£igen=

fd^aften, bie ade SDtenfc^en faft o^nc 2lu^na^me fc^mücEen,

finb meinen l)au8bacfenen (Smpfinbungcn ' unb ^anbtoerf8=

fül^Iereien fo bÖHig entgegen unb contrair. -Sn feine S3ier=

ftubc trete id^, über ben 2Jtarft gebe icb nid^t, ju mir fommt

iS'eincr, baß nicbt alle, aUc, o^ne 2lu«na^me, fo toetbammt



tugenb^aft «nb fo berfluc^t jart unb anmut^ig ftnb, ba§ mir

^ören unb ©e^cn barü^er berget)!. ®ott mir @incr ein

^aar ©tiefet bejahten, bie er mir fc^on feit einem ^a'^rc

fc^ulbig ift, fo fann er nid)t baju bmmen, n^eil er ftc^ auf=

opfern mu§; mciftent^eit« Ijat er'8 für bic SJJenfc^'^eit ge=

tl^an, unb bie (Stiefeln finb auc^ f(!^on n>ieber jerriffen, n>cit

er fo fe^r mit bem ©eifte ber 3eit t)at fcrtfc^reiten muffen.

&ü} \6) einmal für mein ioenigeg ®elb in bie tomöbic, um

«uö att bem iJugenbgcfinbel !^crau8jufommen , fo mu§ id)

J^ier aud) bon ungel^eurer ^inbe^Iiebe unb toon fo jarter

Äeufd^t>eit unb fcinraffinirter Unfc^utb l^ören, ba§ id^ alter

Sttxi mi^ bor ©d^am nidjt ju laffen njeiß. O i^r golbenen

Sage be« f^aß^aften ^an^wurfteS , tt)o feib itjr geblieben!

6agtc ber alte ^^reunb anc^ einmal eine ^ott unb 3)umm=

l^it, fo litt er bod^ tt>enigftcn§ an biefcr Ueberfuüe von Xvl=

genb nid^t. greilid^ fann man je^t bie tragif(^en .Spelbinnen

nnb 33äter, »enn man teill, bie ^ofrätlje, bie -Jünglinge

anb Sorte äJiäb^en, aud^ al§ etnja« berfteibete ^anötoürfte

anfc^en, bic im ©runbe alle jene jtugenben, bon benen fie

f^ma^en, läd^erlidb machen; bie SünglingSl^elben finb auc^

Bieiftentljeilä faft »ie ber alte .'p^o^ttiurft bunt genug an»

gcjogen, bod^ bieS Slüeg nur im 33orbeige^en, toie Sener

fagte, ber eine ©emmel vom S3äderlaben nal)m. Od) beule

nun, unfere ßinfiebelei, bie »ir l^ier geftiftet l^aben, um un8

l^ier wcnigftenö, in biefem ßiinoier beS rottjen Sött)en, bon

ber Jugenb rein ^u erl^alten, toerbient einiget ?ob, benn fie

]&ietet eine ^uf^ud^t ben alten (Juriem mit ungelämmten

paaren anS ber alten ^tit an, unb toie man benn nid^t

icbcn lann, ol^ne geboren gettjefen ju fel)n, fo fann man aud^

gen)iB unfern ftillen Umgang nidbt fd^ägen, nsenn man nid^t

eine B^ttlang in ben ©triden ber STugeub gelegen Ijat, unb

barum l^aben ioir eö jum iöebingniß unferer Soge gemacht,



baj? auc^ fetbft alö ©oft fein Siugcnbl^aftcr l^ier eintreten

barf; benn mie unfer ^oraj fd^ön bamalö auörief: Odi

prof'anum vulgus et arceo, bag I)ei§t auf bcutfc!^: ^eitt

Stugenbtnaufer fomme ju un^ in ben rotl^en Jötoen!

IDlan flat[d>te bem nic^t ungelel^rten ©d^uftcr, bcr in

feiner -öugenb bie 2ßelt gefef>en l^atte, ^Beifall ju, nnb (Sb=

munb »ar unfc^Iüfftg, ob er fid^ in einer guten ober fd^Iec^*

ten ©efeüfc^aft, fce^glid^ ober toerbrü^Iid^ füllten follte. (Sin

ftammeinber lOeinetoeber, ber iljm gegenüber fa§, nal^m je^t

bag SEort unb fagte ftotternb: Sßenn mon ben meiften

Golfern, öor allen aber ben ^^ranjofen, Dortoerfen fann, ba§

alle 9)ienfd)en be« ^anbeö ju fef)r @in ©e^räge l^aben, unb

ba§ namenttid^ bon ben ^i^renäen bis Calais biefelbe 2Jiei=

nung über 'iü}tattx, $f)itofo)5^ie unb ©atanterie ]^errfd)t, fo

giebt e« in 3)eutfd^Ianb gewiß fein fo fteineö 3^eft, in »et

c^em nid^t (Sin 9)?enf(f> t»enigften§ benfen fottte: ©erabc

barum, toeit Sitte baö unb baS glauben, »itt id^ eg bejtoci*

fein! ©erfelbe toerel^runggwürbige ©eparatift fe^t bann fei=

nen breiedfigen §ut fd^ief auf ein D^r, toenn aUe feine

!?anbe§gcnoffcn fc^on längft runbe §üte tragen. 3)a8 ift

aber bie toal^re beutfd^e i^reil^eit, bie toir nie aufgeben bür=

fen, baß, toenn Sitte« flug toirb, 3)er unb S'ener mit S3or=

falj bumm bleibt. <3otten tt>ir unS benn be^errfd^en unb ju

©flauen maclien laffen? ©ei e§ bon einem J?aifer, einem

©i)ftem, einem ©id^ter ober einer 2Bal^rf)eit? 9?ein! Wit

meine ^anböleute au« Onfiinct geborene ©d^üler jeber nur

auftauc^enbcn S^arrfieit ftnb, fo finb aud^ »ieber anbere, bie

fi^ ^artnädlig au(^ bem ©belften unb S3eften entjiel^en, unb

mit achtem beutfd^en ©inn ba« (Sroge berfennen unb ber=

läftern. 2Bir tootten unb muffen ju ßeiten ^uffiten unb

33ilberftürmer fe^n. 2ßer friec^t bagegen toieber mit folc^em

eifcr unter ben äWantel eine« neuen 2)oftorö unb ^rofefforg,



3Dic :Jtl)nenprol'c. 95

als eben bcr SDeutfd^e? 3fi ba« nun nic^t toottrcfftid^ unb

»ielfeitig?

-3eöt traten stoct Scanner jur ©cfeflfc^aft, ein junger

unb ein alter. 3)er iBaron toinite ßbmunb, unb biefer er«

fonnte borau^, ba§ bcr -Süngere jener 3^ebenbu^ler fei, ben

er ^atte fennen lernen tooHen. 'ül)al rief ber ©raf, ba

fommt ber burc^Iauc^ttgc ^erjog ! — ^a, rief ber ^räfibent,

ber 9?egent be« großen Steit^e« DZic^tönu^igfeengellanb. ©e^t

ßud^, jDurd^taud^t, toir l>aben (Sure ^errlic^feit fc^on feit

©tunben toermi^t. 'äUx, teen Bringt -3^r ung ba, l^öc^ft

ejcettenter äöunbermann?

3)er junge 2JJenfd>, ou3 bcffen bleichem ©eflc^t unb

matten Singen bie 3ügeI(ofig!eit ))rebigte, fagtc mit frechem

2Befen, toetd^e^ unbefangen fe^n fottte: da) fommc ettoa«

f))äter, ioeil id) erfi biefen großen äl'Jann abfjolen mußte, bcr

gern unfern erleud)teten B^xUi tooUU fennen lernen. Sr

toar noä) nidjt angefteibet, unb bag ^t unferc Slnfunft Dcr=

jögert.' (Sr ift jener berühmte SDid^ter unb S3oIf8lcl^rer, bef=

fen neu erfc^ienene ütragöbien un^ SlUe bor einigen äJ'Jo*

naten fo tief erf(^üttert ^ben.

Ttan betoiflfommnete ben i^rcmbcn, ber nur bon gerin=

gern Slnfe^en loar unb fic^ mit linfifc^cn ÜJianieren für bie

gütige Slufna^me bebanitc. iöeibe festen fid>, unb al§ i^n

(Scmunb beim ^ic^tc genauer betrachtete, glaubte er jenen

gemeinen trunfenen ^effelflider »ieber ju crfennen, ber neu=

Uc^ ben Sluflauf erregt l^atte. 2Bie er bamalö f(^on am frü=

l^en SKorgen beraufd^t toar, fo toav er je^t am fpäten Slbenb

nüd^tern, unb ba bie Uebrigen fici^ nid^t »iel um i^n !üm*

merten, fo bertor fid> feine S3erlegen^eit batb. 3)ie Slnbern

fc^ienen i^n nid)t ju fennen, nur ber Lüfter grüßte i^n mit

einem bertrautic^en ^opfniden unb fagte bann: (58 freut

mic^, ®ero Set'anntfd)aft ju ma^en, ^odjberü^mter Tiam.
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SGßic benJcn @ie aber über jene Steinigung bcr l^eibenfc^aftcn,

teelc^e 5lriftoteIe8 ber Srag'öbie für unerläj^Iic^ l^ätt? —
ßg toax je^t bic ^dt gefommcn, in toeld^er Ocbem ber

©ocictät ein 9J?a§ leiteten 2ßein3 Dorgefe(jt »urbc; ber an=

gcblicfec Sragüer fd^entte [\i) ein, tränt »ol^tgemutl^ unb fagtc

bann: !l)ie[e Steinigung, mein 33efter, toirb auf »erfd^iebene

ärt beÄcrffteüigt; ift baö gunbament unb bic SKateric tüö^=

lig, fo ift ^ra^en unb ©d^aben immer ba^ SSefte; bei gc=

brcchlic^en «Sachen niu§ man mit ber 53erbünnung unb bcm

einfachen äBafcben fic^ bel>elfen.

©er junge SJfenfd^, ber SBenbelbein genannt njurbe,

freute fic^ über biefe ßrflärung, ber Lüfter lächelte, unb bie

Ucbrigen fd^ienen t»on biefem Oef^räd^c nid^tS ju öerftel^en.

(Sbmunb aber »ar untoillig, ba§ man ben gemeinen Srun«

Icnbotb eingcfül^rt l^atte; aud^ betrad^tcte er ben jungen toer=

toübertcn SSenbelbein mit ^aß unb 53erod^tung, er füllte

fld^ aufgcrctst unb bereuete c« je^t, ba§ er ftt^ in biefe

fd^Ied[jtc ©efeüfc^aft I)atte einführen laffen.

jDiefer Stragöbienbid^ter, fagte äßenbelbein je^t, ber,

toic ©ic gehört l^aben, nic^t nur eine, fonbern fogar toer*

fc^iebene Wirten in feiner ©etoalt ^at, bic l?eibcnfd()aften ju

reinigen, ift aber aud) au^erbem ein (Sauberer bcr «Staaten,

ein §db, toie ^ercule«. 2Bir alle fennen bie ^errUd^cn

©teilen in feinen jTragcbien, in ttjcld^en er fo gro§ unb

Äol^nautenb für 9ted)t unb grei^ett
fpriest, ben SDeöpotiö*

mu^ fd}ilt, unb dürften unb 9)?iniftern mächtige Söal^rl^citen

fül^n unb beutf(^ fagt; aber baö toiffen ©ic toietteid)t ntc^t,

bafe feine Stb^t fo oiet gilt aU fein SBort. (Sr befinbet fid^

erft feit einigen Ziagen in unferer guten ©tabt, unb fd^on

l^at er etwaä 3lußerorbentUd)e3 get^an. 'äüe. guten ^Bürger,

td^ aber am attermeiften, ^aben Urfad^c, über bie S^i^rannei

bc8 (trafen ©eeftern, beS Oberfammerl^errn, ju Kagen. (£r
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unterbrüdt ba8 ®utc, befd)u^t baö S3c[c, fo toeit er nur

.reid)en tann, utib er ift um fo gefäljrlic^er, toeit er ba8 Ol^r

unfereö gütigen, argtofen ^Önigö kfi^t. 9^un l^at biefe

^jceüenj einen lieBen guten ©ecrctair, einen üKann be«

SBoKeS, ber, iceil er bie gan^e ßorrefponbenj fcineö ^errrt

fennt unb großenttjeilg felbft filiert, aud) in atte bie 58o0^'

l^eiten unb (Sc^(ed)tigEeiten feineö ©ebieterö einget»ei^t ift.

2)iefer abeüge Sürger tjat, toom vielfältigen Unrecht empört,

bem D6er!ammer:^errn gebrol^t, bem Slbnigc aHe bie 216«

f(^euad)feiten anjugeben. 2ßa« gefd)ie:^t? Sr jagt, ber @raf,

biefen ebetn fungen äJiann, o^ne i^m nur fein @e^alt au8*

äujal^len, o^ne i^m felbft feine Kleiber toerabfolgen ju laffen,

au« bem ^aü\t, n?iÄ if)n fogar auf^eBen unb auf bie geftung

feljen laffen. -3ft bie S3errud)tf)eit nid)t ganj fo, t»ie fie un8

unfre eblen beutfdjen 3)ic^ter, ;^o^ebuc unb -öfflanb, unb

i^nen äl^nüd)e, mel;r n)ie einmal auf bem Sweater gezeigt

l^aben? Slber, i^a^ gefd)iel)t? ®iefer cblc SDeutfdie I)ier,

unfer groger 'iJSoet, ben ic^ 5^nen ^eut ein3ufiil)ren bie @^rc

gehabt ^aBe, erfäl^rt von biefer Untljat, unb fein tragifd^eS

©emütl) töirb Bi8 pm (Sr^benen barüBer entrüftet. (Sr

läßt fid) Beim @rafen melben, al8 biefer eben bie große

Xxtppi l^erunterfteigt, um in bie grülimeffe ju ge^en, bie

biefer i^römmler an feinem S^agc oerfäumt. (Sr [teilt fic^

bem ©rafen toor, unb biefer, toie eö fo bie 2lrt ber l^erjlofen

5lrifto!raten ift, ttsirft fid^ in bie Sruft, Beljanbelt il^n toie

einen SOknfc^en auS ber §efe be« ^öBelg, fc^impft itjn,

nennt il;n "ipapiertoerberBer, ^ungerleiber, unb Belegt i^n mit

uo(i^ f^limmeren e^renrüljrigen (Sd)impfnamen. Umljer [teilen

bie 33ebienten unb §au§leute, oBen auf ber j^re^jpe bie 2;öc^»

tcr. Slüeö freut fid), ba§ ber eble '^iä^kx fo Be^aubelt toirb.

3)iefer aber, feiner too^ltoerbienten Lorbeeren, feine« eure*

)3äifd)en 9^u^meö eingeben!, crtoiebert mit noc^ l^ärtercrt

Xit d'i 5leüclUn. VI. 7
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Ü?ebcnöartcn, unb ba jener @(enbe l^ierübcr no6:f me^r in

3orn Qttäii}, nimmt unfer ©d^tdfatöbtd^tcr ba« fpanif(f|C,

golbfnopfigc 9?o'^r auS ben ^änben beS S5errätl^cr8 , unb

:j}rügelt if>n, ber mit bem ©^arlac^mantet gegiert ift, auf

ber jDietc feine« eigenen ^aufe« tociblirfi l^ernm, unb feiner

ber @cgentt)ärtigen toagt e8, ber §anb, tocld)e bie 9?emefi8

felBer ju regieren fc^eint, @inl|alt ju tt)un. Oft ba« nid^t

gro^?

©ine große, nieberträditigc !Oügc ijl e«! rief ßbmunb

ganj im Bom, inbem er auffprang unb ^cftig mit ber t^aufl

auf ben S^ifc^ fc^tug. ©i^ erjätjtte nun btc feltfame S3ege=

Benf>eit, bie er fetbft mit angefeljen ^tte, unb fc^Ioj^ bann:

üDie«, meine Ferren, ift ber trunfene, elenbe Äeffelflirfer, ben

jener i^ügner toagt in 3^re ©efeüfc^aft einzuführen.

(Sin ^effelflicfer? riefen Sitte. — 9Jirf|t« anber«, ernjte«

berte @bmunb, ©ic tonnen i^n felbft tägtic^ in ben ©trafen

«nb in Ausübung feine« ©etoerbe« fe!)en. dä^ jtoeiftc je^t

feinen Slugenbücf, baJ3 (Sie il)n unb ben faubern §errn, ber

fo frec^ feine abfd^entic^e lOilge vorgetragen l^at, au« -S^rer

©efeÜfd^aft entfernen icerben.

öunger SpfJann, fagte ber @raf mit bem rotlien Singe*

fid>te, ic^ begreife gar nid^t, in ioelc^er f(^Ied)ten ©efettfc^aft,

unter toelc^en ^tjiliftern (Sic bi«t>er gelebt ^ben muffen, ba§

®ie fic^ fo gar nic^t in ben 2;on ber größern SSelt ju fin*

ben h)iffen. — Sllfo, ein Äeffelfticfer finb (Sie in ber Z^iat?

(So fein (Sic mir i^on ^erjen begrüßt, bcnn (Sic ftnb ber

©rfie biefer Slrt, ber in unferm ^'rcife erfc^ienen ift.

@r ftanb auf unb umarmte il^n ^erjlid^, bie Uebrigen

folgten feinem Seifpicte, unb aüe fallen mit einer getoiffen

©eringfc^äljung auf ©bmunb l^inab, inbem ber alte Baron

fagte: S« bleibt toalir, feiner toon un« Slllen »eiß un« im=

nter fo angenehm ju überrafc^en al« unfer Sßenbelbein, er



iDif 2H)nfnprotc. 99

ift unerfc^ö))fltc^ an neuen ftnnreic^en Srfinbungen, unb baS

SCoHfte unb äBtIbefte toirb in feinen ^änben natürürf^ unb

anmutl^ig.

(Stgentlid), fagte ber ^^räfibent mit lauter ©timmc,

nad^bem ftd^ Sitte lieber niebergefe^t l^atten, fte{)t eine [c^njere

©träfe auf biefe moraüfdje (Sr^i(jung unb ißergel^ung, bie

toir fo eben jum allgemeinen ©canbal ^5en erleben muffen;

inbeffen ba bem jungen §rembling, ber fel^r jum 2lrifto!ra=

tifc^en 5u incliniren fd^eint, unfere ©efe^e unb Statuten un=

fcefannt finb, fo mag e8 i^m unb bem ^errn 33arcn, ber

bcn ungejogenen Jüngling eingefiü^rt ^t, für biegmat ber=

gie'^en fetjn. -önbeffen fett ber 33aron bod^, bamit er fül)le,

ftie er fid) »ergangen unb toie er feine Sürgfc^aft ettoaS ju

übereilt gegeben ^at, ben ac^tjel^nten 5lrtitel unferer ®efe^»

tafel bem jungen SJienfd^en laut beriefen. (Sefretairl reid^en

@ie i^m einmal baS e^rtoürbige ©ocument.

üDer ®raf erljob fic^, öffnete einen ©d^ran! unb nal^m

ein i8ud^ l)erau3, toeld^eö in rollten (Sammet gebunben unb

mit @olb berjiert t»ar. (Sr fußte ben S3anb unb überreichte

i^n mit tiefer S3erbeugung bem 23aron, Ujelc^er auffd^tug

unb lag:

Item, fott eg bie ^flic^t unb bie Obliegenl^eit eiueö je*

ben SJfitgliebeg fetjn, fo öiel ju lügen, als eS nur immer

mag unb !ann, unb nur im äu§erften 9?otl)fatte bie foge*

^ nannte 2Bal)r^eit ju fpred^en; bamit toir nid^t in bag Safter

?~ ber Söeltmenfc^en fotten, bie unter bem Dramen ber SSSal^r*

l^eit it|rc ^eud^elei, Unfitte, 03 erfolgung unb iöoöl^eit fd^aben^^

frol^ an ben S[Rann bringen. 2Ber nod^ ba0 S3ebürfni§ l^at,

2Bal)r^eit ju f|)rec^en, finbet in ben übrigen ©efettfd^aften

ba^u t)inreid>enbe ©elegen'^eit. §ier fättt derjenige, ber fic^

für SBa'^rl^cit ereifern fottte, in bie ©träfe beS Slabatraud^erS

ober eineg fonft moratifd^en SDtenfc^en.

7*
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2)aS S3u(^ tourbc jugemati^t uttb toiebcr in ben ©d^ran!

gcfd^Ioffen. (Sic feigen, mein fungcr tugettbfiafter ^err, fagte

ber ^räfibent I)ierauf, toie milbe toir mit -^^nen »erfal^rcn,

toeil e§ un8 greube mad)t, un8 aU fjumanc, gebilbcte SBc*

fen ju feigen.— 3f(^ glaube übrigen^, meine üerel^rten $er=

ren Sottegen, ba§ bcr -öüngUng niemals auf bie difxt toirb

Slnfprucf) mad^cn bürfen, ein tüa^xe§ SJJitgüeb unfereS Slubg

3U toerben, ba er in ben Slnfangggrünben nod} fo außer^

orbentlid^ jurüc! ift; aud^ trage id) barauf an, ba^ e8 un==

ferm beret)rten ^errn Saron in einem ganjen ÜJJonate nid>t

toergönnt fe^n fott, einen gremben einjufül^ren, toeil er bieg=

mal mit [einer Surgfc^aft fo üoreiüg gemefen ift.

2lttc ftimmten für biefen 33orfci^Iag, unb aU @bmunb

gereift unb beleibigt fogleic^ bie tounberlid^e ^erfammlung

öerlaffen loottte, tourbe i^m angebeutet, ba§ bergteid^en nid^t

erlaubt fei, toeil e8 auc^ gegen bie (Statuten laufe; er müffc

bi« gur aufgeriebenen Si^ung ber^arren. €g t^ut mir leib,

meine ^^reunbe, fagte ber Saron, ba§ ber junge 9Jfann, ben

i(^ immer geliebt unb Ijod^geac^tet l^abe, mir getoifferma^en

©c^anbc mac^t.— (Schreiten toir nid^t toietteic^t jur $?ectürc?

2)er Äüfter na^m einige S3Iätter anS ber S^afd^e unb

fagte: Sin guter ^reunb oom Sanbe, ein benfenber 2lmt=

mann unb ^ad^ter, l^at mir folgenben Sluffalj gefenbet, um
ti^n unferer i)erel)rten Slfabemie mitjut^eiten, ba er bie (S^re

geniest, ein geehrtes unb geleljrte^ (S^renmitglieb unfercg

bon atter 2ßelt l^od^geel^rtcn Äreifeö ju fe^n. — (Sr laS:

Mdn geehrter greunb, Lüfter bei (St. Lambert, teir!=

lid^ea 2Jätglieb ber ©efettfd^aft für Humanität jum rotten

2'ötotn, 53orfänger bcr (Semeine, Äoted^et u. f. to., aud| Sd^ut=

l^alter u. f.
to., greunb ber 5luff(ärung u. f. to., ^rofeffor ber

Äattigrap^ic u. f. to., Sjpectant ber golbencn 2)^ebaittc u.
f. ö).,

SÖiitglieb ber (Sc^ü^engefettfd^aft in Äunborf u. f. »., 5(bon*
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neiit im £efejirfel u. f. to. — SJieine Ferren , luenbete fic^

bcr Äüfier an bie ©efeßfd^aft, id^ laffc lieber meine noc^

übrigen 2;itet au§, toeil bie ©ac^c unb SInrebe in ber %^at

3U weitläufig aufgefallen ift. ü)?an muf? einem vertrauten

tJrcunbe, ber un8 burc^ bergteic^en ju e'^ren glaubt, fc^on

»erjei^en. -3d| tcenbe mic^ nunmel^r jur $?ectüre felbft.

$EBertt)gefc^ä^ter ©ebatter unb mein S3ruber im (S^riften=

tl^um, aufgeflärter 2)ogmatifer, tote nic^t toeniger Dere'^rlic^er

S3orIefer im Greife vertrauter ^^reunbe, Sorrector ber S'Jeu*

jal^rggebic^te, too^Ibeftattter (Senfor ber ^irc^ennummern,

toeld>e bie ©efäuge beim ©otteSbienfte anzeigen, ÜDoublüre

beg fünftticfien Drgelfpielerö , Sacttreter unb britte Unter*

»icline beim jäl)rlic^en Soncert —
2)er It'üfter unterbrad^ fidf» toieber unb fagte: Sd) fe!^e,

mein ^^reunb !ann eg nic^t unterlaffen, mic^ 3U e^ren, unb

bei biefer Gelegenheit fällt e8 mir felber erft rec^t auf,

toeld^e wichtige ^erfon i(f> in unferem -3al|rl)unberte toor*

fteHe. 2«fo:

5t)r fe^t, ^reunb (fo tag ber tüfter je^t), toie id> oI>nc

S5orbereitung gleid) jur ©ad>e f(freite, von ber id) (Suc^

SRelbung t^un tooHtc. Man fpric^t l^ier auf bem Sanbe

öiel bon einer alten, aber erneuerten ©ntbecfung, bie (Suc^

©roßftäbtern faft ben S3erftanb unb bie 33eurtf)ei(ung rauben

Jon. 3d^ meine jene ©efc^id^ten mit bem t^ierifc^en 9}Jagne*

tiSmuS, bem ©omnambuliömuö, ober jener ^eüfe^erei, in

toelc^er bie SJtenfd^en im tiefen (Sd^Iafe benfen, propl^ejeien,

in bie ^erne fetten unb bergleid^en me^r. 2Ba8 bie 5lp^5li=

cation biefer (gntbecfung betrifft, toa« SJfagiftrat, ältinifterium,

©otbmac^erei, ^oliti! unb 2Ba^rfager!unft, nebft ber 9?etigion

unb aüen äljnlid^en 33el^'örben au§ biefer ©ntbecfung für

SiJu^en jiel)en toerben, baö Slüe« laffe i6} baf^ingefteHt fe^n

»nb toenbe mic^ nur an bie traft felbft, biefen l^ellfe^enben
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©c^Iaf l^crborjubringen, ber mir unb btclen in unfercr @c*

genb etoag ^ängftbetannteS unb ganj 2iatägUd)eö fc^eint, fo

ba^ tt)ir unö l^ier nur toert»unbern, ioie man in @urer gro-

ßen (Stabt ein fo mäd^tigeS Sluf^efeen \)at ma(^cn fönnen.

3)te (^abe unb bie ^raft , bie 3)Jen[(^en in biefen fünjl=

lii^en unb l^eiligen ©c^Iaf ju Derfe^en, ift nid^t 2lIIen, felfeft

nic^t SSielen mitget^eitt, au(^ Ijat fie (Sin SluSertoä^Iter ftär*

ler al8 ein anberer. ®a8 toiH ic^ »o^l glauben. Sä} ^bc

fie jum i8eif))iel gar nic^t, toii^tt auc^ nic^t, toaö ic^ mit

einem fo fonberbaren S^alente anfangen foHte. -Sm @egen=

tl^eil mu§ iä} be3 SPfJorgenS frü^ herumlaufen unb mit mei=

wer ftarfen ©timme unb naö:) @elegen!^eit mit einem I)ülf=

reidjen Onftrumente bie faulen fneckte unb 3)?ägbe au^ \i)xen

S3etten toecEen. SDaÖ fehlte nod^, ba§ id> biefc einfc^Iäferte,

ba fie fd^on of;ne 9'?ac^l)ülfe jum ©d^kf unb ©d^nard^en in^

dtniren. 2Benn ba§ alfo für mirf) eine üöttig brotlofe Äunfl

toäre, fo toitt id) bod) nic^t in Slbrebe feijn, ba§ fie in an=

bern 33erl^ältniffen if>ren großen 9^u6en \)ahen fönne.

Unb ba8 Ijaben toir SlUe I)ier in unferem ^ird^f))ie(c

aud^ fc^on feit oielen -öaljren erlebt, benn beiläufig gefogt,

eä ift fein fo fleiner ©rt , too man nic^t ßttoaö erlebt. Sllfo,

au8 ber näd^ften ^anb l^aben mix l^ier ztma^ SSunberbare«

erlebt, unb nic^t ettoa feit geftern, fonbern fc^on feit jh)an*

jig, breißig -öal^ren, unb bie ganje ©emeinbe ju UInborf,

fo loie baS jtoeite ^^ilial, Sllmenberg, finb immer ^mQt ba=

bon getoefen, fo toie jeber grembe, ber fid^ nur um bie

(Sa(^e l^at befümmern mögen. 33erftel>en (Sic mid^ je^t, ber*

e'^rter Sufto«. «Seit fünfunb3n)an3ig -Sauren fte^t ein §err

^at^mann ber '^iefigen ©emeine bor, al« ^rebiger, ©eel=

forger, '^ßfarrer, ober toie man il^n nennen toiU. S'Jun l^abe

id^ fd^on biete ©eiftlic^e gefe^en, bie eS »o^t bal^in bringen

fönnen, ba§ einige i^rer ^u^Örer nac^ unb nad> in ©d^tum-
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tner ober <S(^taf geratl>en, ober minbcficnö gähnen, jerftreut

ftnb unb eben nidjt l^tnt^ören, toelc^e (Ermahnungen unb 6r=

tnunterungen jur Sugenb i^nen toorgef^roc^en toerben. (SS

xoax aud) bormalö in (Surer S^efibenj ein (Seelcn'^irte , ber

geai^ in biefer fc^önen @a6e, bie @emütl)er ju beruhigen,

nic^t ju i)era(^ten toax. Unfer 9?at^niann aber, fe'^en <Sie,

greunb, fo toic er bic ^^anjet kftiegen fjat unb baS SSater

unfer gebetet, fo Ic^nt er firf» über bag ^ult mit feinem

tool)Imeinenben @efid)t, maä}t jivei ober brei ©trid^e mit

ben ^änben, bie Äunftftridje unb (Stric^!unft aüer pf^c^ifd^en

31erjte, unb fagt etioa nur: 3)ieine anbäd^tigen ^ui)'öxtx, —
unb 2ltte§ , Sllleö fd^Iäft , oom ©djuljen bi§ jum S^iac^ttoäc^*

ter, unb jtoar einen berben, gefunben (Sd^Iaf. 9?un fommt

ber ÄanjetüerS, bie ©emcine fingt (©ie toiffen \a, bafe toir

l^icr nic^t, Ujie -S^r Reiben in ber S^efibeuj bort, fatl^olifc^,

fonbern rechtgläubig proteftantifd) finb), unb fo toie ber

S3er8 ober baS 2kt geenbigt ift, unb 2lIIe6 noc^ eben au8

bcKer te^Ie mit atler äRad^t gefc^rieen ^t— unb (Sr, feine

jtoei, brei ©tridje mit ben fraftbegabtcn Rauben mad)enb,

meine anbäd)tigen ober djriftüc^en ßiip^er fagenb •— unb

fdjon bei ber legten ©tjtbc fd)Iäft bie gauje ©emeine fo feft,

ba^ nid)t ein Sonboner, fonbern ber orbinärfte fleinftäbtifd^e

2;afd^enbieb fie atte mit ber größten 33equemtid^feit auörau«

ben !Önnte. 32Benn baS !eine ßaubergaben finb, »ere^rter

Lüfter, fo giebt e8 feine me!^r. -öd^ traue @uc^ unb Suerm

toettberü^mten ^robft ganj au^crorbentlid^e 2:oIente ju, un8

3J?enfd)en ju langn^eilen ober ju ennut)iren, aber baS foHtet

ö^r einmal oerfuc^en, unb -S^r njürbet Guc^ nur ©(^anb'

unb ©pott ju3iel)en. Unb glaubt 31^r etwa, bic ^eüfefjenbcn

f^nard}ten nun? ®en ©d^utjen aufgenommen, ber eö nod^

toom (S^orfingen in berOugenb an ftd^ l^at, unb eS unmÖg=

Ud^ laffen fann, fein einjiger. SD'Jan fönnte bie fliege fum=
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men ^ören, in bem fanft einförmigen SBeUcnfc^Iag ber front*

men äöorte be§ geiftüd^en ßrma^nerS, 2BaS alfo @ure«

©leid^en ober fetbft bie beften 2>?agnetifeurS unb Wlanipu^

leurS nad} unb nad> erreichen muffen, inbem fic^ bie profaifc^e

SBad^famteit beS Äranfen gegen ben einfd)Iäfernben (Sinflu§

ftemmt unb hjetjrt, unb erft mit »fielen n)unberli(^en ©tri*

d>cn Bejtoungen toirb, ba« rid^et unfcr üeiner ^rebiger in

tiefer weiten Entfernung oben auf feiner ^an^el mit jtDei,

brei «Strid^en auS, bie er IjerabfaHen läf^t, unb ps>ax nic^t

auf ein nerbenf(^n)ac^eg , confufeS i^ranenjimmer
,

fonbern

auf l^unbertfed^öunbfec^j^ig berbe, robufte 2)ienfc^en, bie gar

nic^t toiffen, bag fie 9?erben I;aben. Söunbert -S^r (Sud^ in

Eurer ©tabt, fo fommt einmal auf unfer 2)orf I)eraug, um
crft mit biet größerer Urfac^ in Erftaunen ju geratl^en.

©0 gel^t nun bie ^rebigt fort unb bauert too^I eine

©tunbe. deiner Ijört äuf^erli^ ein äBort, benn fie fi^en aUe

ba, bie Scanner mit geblümten SBeften, bie 2BeibSteute mit

au8getoafcf>enen, aufgefteiften Rauben, alle feft »erfiegelt, ber

SBelt unb bem Orbifc^en entrücft; aber innerlicb oernimmt

i^r @eift bie geiftigen äBcrte, unb ba§ eblere, unftdbtbare

SBefen beö ©c^ulsen, feiner grau, ber dauern, doffättjen

unb £ned^te n^irb gebeffert; benn auferbaut, c^riftlic^, tugenb*

fam ftnb ftc auf einige STage. On biefem unerf(^ütterlid>en,

gefunben, l^eilfamen ©djiafe fmb fie befangen, unb unfer

jauberbegabter ©eelenl^irt fagt am ©d^Iuffe feiner ^rebigt

nur "Slmcu" unb mac^t einen einzigen ©egenftric^ — unb

alle faijren auf, finb fo munter toie bic2BiefeI, unb f^reicn

unb brüllen ben ©efang, mit bem ber ©otteSbienft befc^Iiegt,

fo fürc^terüd} , baß bie Stobten in ben ©räbern be§ Äirc^=

l^ofeS baoon ertoad}en möd^ten.

'üodf mefjr. -3d^ be^au^te, bie l^ölj^ernen S3änfe unb

^ird^enftül^le fmb bon bem geiftUc^en ^anUx unfer« 9?at^«
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jnann fo im|5rägnirt, ba§ aüd) ol^ne aUt ^^rebigt auS t^nen

itnb bem fo oft magiietifirten äÄaueriDerf ber ©c^Iaf unübcr=

ioinblicf^ {»erauSquillt. Qä) l)abt xoo^ bemerft, ba§, toenn

einmal junge Sanbibaten hd 5lranf^ettgfätten ober Steifen

bcn Slltcn ablöfen, bie ©emeine Slnfangö, üielleic^t fetbfl

einige 3Jiinuten, mit ftc^ fämpft, fie fönnen ben 2lnfang8=

pimtt ii)Xix getoÖtinUd^en ©d^Iafgerec^tigfeit nid^t gleid> fin»

kcn; afcer Balb ift SllleS in Drbnung unb ba§ licfclid^c 35er»

geffen ber ©egeniwavt behauptet feine 9ted^te.

3c^ erfud^e @uc^ nun, Lüfter, bem e§ um Slufffärung

toie mir ju f^un ift, biefe uralte I>iefigc (Srfat)rung ©uerm

SOJebicinatcoÜegium ober bem 9}iinifterio ber ja^rt)unbert=

liefen gortfc^ritte mit^utl^eilen , bamit man nid^t länger eine

Srioialität, über hjelc^e fid^ feit breigig -Sauren Ijier im

3)orfe fein 9)?enfc^ me^r tDunbert, eine neue (SntbecEung

fc^elte. SBoüen jene SD^agnetifeure ober einmal toaö 2lu^er^

orbentlid^eö t^un , iceld^eS Spod^e mad^t unb fünftigen ^ai)X'

laufenben noc^ blenbenb in bie lugen leuchtet, fo follen fie

(Suc^ unb anbere Lüfter einmal in ben pro]3^etifdl>en Schlaf

jaubern, bcnn ba -S^r immer fingen, bie Orgel fpieten, ober

ben 33laäbotg treten müßt, fo feib -S^r gegen alle jene

©trid^eleien gepanjert , bie niemali? in (Suer ^erj ober

@anglienft)ftem bringen fönnen.

S3itte, biefen Sluffag aber nixift unter ben «Sd^riften

(Surer ^ofafabamie abbrurfen 3U laffen, bamit er ber !Oefe=

toelt nid^t toöllig unb auf immer entjogen hserbe.

Äatlmu«, Slmtmann.

3)ic Jpciterfeit ber ^erfammlung »ar burcli biefe 25or=

Icfung erl)ö'^t, unb (Sbmunb mußte fid) nur barüber toun=

bern, trie biefe @efellfd)aft unb il^rc Unterl^altung au8 guten

itnb ganj »erioerflic^en (Stementen fo feltfam gemifd^t fei.
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3e^t ließ \iö) auc^ bcr Äcffetfittfcr öcrne'^men, intern er

fagte: 2Ba5 ic^ auc^ in meiner jurücfgejogenen )i?eBengi»ci[c

»on biefem 9)?agneti8mu8 get)ürt l^aüe, fo fe'^c ic^ boc^ eben*

falls ni&it, h3aS babei ju toertuunbern ift, benn 2ltle8 in ber

SBcIt gefc^iel^t fo mit «Streichen unb (Stricheln in berfci^iebc*

ncr 3J?anier. 2Benn man bie großen unbel^obelten Äu^fer»

fteine fie^t, toie fie au8 ber (Srbe lommen, toer feilte ttjol^t

benfen, baß fid^ auö bem Unfug ein vernünftiger ^effel er*

giel^en ließe? 3)a8 fommt nun in8 i^euer, unb bann ttjirb

mit jammern fo lange an bem !I)inge geflo^ft unb über=

rebet, bis eS fic!^ fügt unb brauchbar tt)irb. 2BaS bie jDra^t=

jiel>erei für eine 33ilbung8= unb ©trerfanftalt ift , ift belannt.

SDaS @oIb läßt fic^ burc^ tlo^fen toerftad^en, toie e§ faum

mit bem SD^enfc^en möglid) ift, tüo aud), toenn bie S3ilbung

gut ift, am (Snbe ^e^ntaufenb (Seelen mit il^rer 33ernunft

fein ?otl^ njiegen. jDieS jammern, toaä fonft mit ©täben

öuf bem menfd)Ii(^en 9?ücfen gefdjat), um ©ele^rfamfeit, Xu*

genb, ©ebäd^tniß, 9?eligion unb (Solbatenmut^ in ^op\ unb

^erj äu bringen, ift neuerbingS, al8 eine barbarifc^e 2)ie=

ll^obc, toernjorfen hjorben.

31^r I)abt ©ebanfen, i^rcunb ^rimann, fagte ber Lüfter,

unb barum Ijättet Ql/x l^ö^er fteigen unb (Sud^ nic^t am 5lu8*

beffern unb gliden ber ^effel begnügen foHen.

2)a8 gliden, rief 5ener, ift bie toa^rc ©c^öpferfraft.

SluS einem großen unb mächtigen ©tüd 5?u)jfer ober äJief*

ftng fo ein runbeS SDing nac^ unb uac^ mit ^ülfe toon geuer,

Jammer unb B^nge jufammen^ufneifen, ift nichts S3efonbe*

res, benn bie iüiaffe ift ba unb fügt fic!^, ivenn man fie

red^t bcl^anbelt; aber einem fd}abl>aften , ein* unb auSgebeuI*

ten , t>erlöd^erten unb jerfd^abten ^effeltoefen n^ieber gu einem

Slnfeljen ju berl^elfen, baß eS irie neu ausfielet, baS ift eine

Äunft, bcr nur tocnige SJienfd^en ge»ad^fen finb. Unb nun
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toücnbg bie an fic^ jcrBrec^Iic^c irbenc SBaare! Unb bod^

mac^t ^ier ber gutgefü^rte Xxdi)t ba8 SDiäl^rc^enl^afte mÖg:=

lid). SDenn ein gutuntfponnener S^o^jf ift feeffer al8 ein neuer,

unb toiberftel)t aüen gügungen beö Bufa'ttö n:it me^r traft.

Unb fo ijl eigentlich oüeä ^Beffere in ber 2öett, aUeS 2Inf=

ftreben, Sefe^rung, Semen, bie (Sr^efcung jum ©ötttic^en,

ober n)ie eö l^ei^en mag , nur i^licferei. ®ie alten ©c^aben

bleiben unb ftnb unüerbefferli(^ ; man fud^t nur ju l^eilen,

3U toerHeifiern, jujufto^jfen , unb^^cuer, SBaffer, SlUeS, tüaS

^nfto§ erregt, fe^t ben l^erebe^ten unb frommgercorbenen

Stoffen unb Srö^^fen boc^ immer bon 9^euem toieber ju, fo

t)o^ bie flidenbc ^anb mit ber n)ol^Iti^ätigen §ülfe niematg

ausbleiben barf.

grimann l^eißen ©ic? fragte @bmunb erftaunt.

3a, iunger ^ixv, ertoieberte ber 5leffe(f(i(fer; ^rimann,

greimann, lüie ®ie tooHen; gran! ift iDof)l baffelbe äöort.

(Seltfam genug, bafe bie Äird^e bon unferm Lüfter ein alte«

33ermäd)tniß , eine uralte (Stiftung i)on einem ^^rimann in

.S3erfc^Iu§ unb S3ert»al)rung I;at, töetc^eg fc^on 1510 ift ge»

raac^t tDorben. 2)aran ^ängt eine ©efd^id^te unb eine biet*

leid)t l^öd)ft mertroürbige (Sntbedung. -öd) Ifobt nac^geforfc^t

unb ba^te üon biefen ^^rimannS abjuftammen unb fo biet*

leicht burc^ bie (Sröffnung toaS 23efonbere8 ju gen^innen,

«ber mein 33ater toar oben auS D^orbbeutfc^Ianb unb t>ieß ju

Reiten gragmann, ober grai^mann, unb er arbeitete, toic

ic^ ju meinem Seibioefen erfuhr, feinen 9?amen in fpäteren

Saljren um unb erjä^lte mir noc^ ouf feinem (Sterbebette,

ba§ er bon biefer g-amilie grimann nichts toiffe.

2Bie? rief (gbmunb betoegt; wag ift baS für ein S3er=

mä^tnig ober @et>eimni§? (Sie toiffen, §err S3aron, ba§

grimann mein 9?ame ift, mir fann oieüeid^t— ober ift alle«

iie« nur ioieber, nac!^ ben @efe^en unb ^^^ei^eiten biefer
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©efeUfdjaft, ©paß utib ?ügc, um ben guttnütl^igen i^tentbeit

ju l^änfcln unb ju befcfiämcn?

2)er ^räftbent erl^ob ftd^ unb fagtc: gür bie nä^ftcn

fünf SJJinuten ift l^termit baS Sügen DerBoten, unb bie Sßa^r*

l^eit ift erlaubt unb felbft anbefohlen für biefen 3"traunt.

Stebet, greunb Äüfter, fpred^t furj unb bünbig, wag ^^r

toon biefer (Sad^e h)i§t, bie bem jungen 3D?anne toid^tig

f(i^eint.

3n unferer Äirc^e, fagtc ber Lüfter, Pet)t in einem nie

befu(^ten SBinfel I)inter ber ©acriftei eine uralte !Jrut)c, bie

mid) immer on jenen berül^mten haften in ber 9?atdiff=Äird)e

in S3riftoI erinnert ^t, bie, feiner Sluöfage nad), bem un»

glücfücben Gl^atterton jene alten ®ebi(^te lieferte, ©ic be^

fielet aug jtDei 31btt)eilungen. 3)ie jtoeitc ift immer üerfiegelt

unb berfd)Ioffen geblieben, unb fott nac!^ jenem S?ermäc^tni§

be§ erften grimann 1810 am breijel^nten liDecember eröffnet

»erben , bem bann lebenben 2lbfÖmm(ing , »enn er fid^ aU

fold^en auSttjeifen fann. -ön bem erften ©d^ubfad^e liegen

bie 3eugniffe ber tocrfdbiebenen ^^rimannS, n)er fic n^aren,

n>a8 fic erlebten, nebft einem Bcugni§ bc8 ^ro^fte«, ba§

Sitte« 3Ba^r]^eit fei. ©o ift eS fortgegangen feit biefen brei*

l^unbert -Sauren. SDic meiften grimanng, tüie mir unfer

od|tjigjäI)riger ^robft crjölilt l^at, toaren l^ier in ber ©tabt

anfäfftg, ber $?e^te, toon bem man toei§, lebte 1750 in

©d^n)äbifc^-^att. ©eitbem 'i)at fid^ deiner gemelbet, unb

ber ^robft ift SBiflenS, mit bem neuen Saläre, n?enn S^ie«

manb erfc^eint, bie etraanigen 9?ad^fommen in ben öffent=

Ii(^en blättern aufjurufen. S3ietteic^t ift bie gamilie auSge=

ftorben. ©prec^en ©ic aber, geehrter ^crr ^^rimann, felber

mit unferm ^robft, um bie Umftänbe toietteid^t nod^ genauer

ju erfahren.

ßbmunb »urbc fcl^r nacbbenfenb. @r l^atte öon feinem
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33ater QtifÖxt, ba§ [eine 35oräItern in ber flJcfifeen,^ getool^nt

l^ätten, baß fein @ro§t»ater ein iöürgcr in ©c^tr>äbi[c^=^all

getüefen fei. ©ein S5ater trat ptö!?Iid| geftorfeen, unb at«

er felbft nod) jung unb unmünbig toax, fo baß biefer eine

bcuüic^e 9^ac^»eifung nic^t l^atte geben fönnen.

3c^ banfc O^nen, fagtc er gegen ben tüfter genjenbet,

unb n^enn ic^ and) nicf>t bie 33ermanbtf(!^aft unferö geleierten

feffelfUcferS annehmen fann, fo l^abe id> öon bem sufäütgcn

Sefuc^ biefer geleierten ©efeUfcbaft bod^ toieHeic^t beu atler^

größten S3ort^eiL

®o gel^t c8 immer im heften, fagtc ber @raf; biefleide*

ift biefer unfcl^einbarc Slbenb bie Urfad^e, ba§ @ie mit ben

größten gamilien ^ier im 2anbc, »ol^t gar mit mir felbft

in nal^e 33erlr)anbtfceaft treten. Unb tt)ärc ic^ nic^t fo flug

geiDefen, fc^on bor -3at)ren meine toeittäufigen ©üter ju

»erfaufen, fo müßte ic^ Beforgen, baß ©ie mit gegrünbeten

3tnfprü(^en Ijerüortreten bürften. Sä) »erbe aber in unfcrc

Sl^roni! eintragen, baß luir Ifjeute mit einem »erl^ünten ©ou«

toerain in @efellfd;aft gen)efen finb.

3t|rem ^errn ^rincijjat, fing je^t ber »crteilberte 2Ben=

belbein tüieber an, ivirb aber eine elenbe ©efceic^te zubereitet,

©ic töiffen, meine J^ere^rten Ferren, auf luelc^em vertrauten

^uß ic^ fd)on feit lange mit feiner iüngften S^octjter (Stifabetl^

fielje. 2)ag 3)iäbd)en nun liebt mid^ met)r, al8 jemals Sulie

i^ren ©t. ^reuj. ©ie ift feine ©probe, feine gejierte Xü'

genbtjetbin; inbem fie liebt, fiat fie fid^ biefer ebeln Seiben*

fd^aft ganj unb o^ne ^ücf^att ergeben. SBenn ic^ uid^t ber

i)or3üglidf;e SJ^eufd^ i»äre, ber icf> bin, fo fönntc ic^ fie nun

fi^en laffen; aber fern fei bon mir ein fot(^er Seic^tfinn, ic^

betrad^tc fic im @egentbei( f(^on je^t aU meine re(^tmößigc

©cma^Iin. Uebermorgen in aller ^^rü^e icirb fte atfo bon

mir entführt. Mt Slnftalten finb getroffen, unb fo toic toir
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ter Slltc uns, er mag iootten ober nidjt, fein großes ®ut.

9^ofcnl^cim abtreten, unb t»ir leben fo glücflic!^ »ie Slbant

unb (Sba im ^orabiefe. (Sd^abe, baß bie gunbamentalgefegc

unferer ©ocietät bie SBeiber au8fd)Iic§en , fonft toürbc meine

©lifabetl^ gewiß mit ^^reuben bicfen gefettigen ^rei« Der*

fd^önern l^elfen,

Sbmunb gitterte bor S3ButI>. @r fprang fo fd^nett auf,.

ba§ einige iBeinflafd)en umftürjten unb jerbradjen. ^immcl

unb (Srbe! fc^rie er, fid} ganj tocrgeffcnb: biefe Sügen —
unb er Ijätte gewiß bic Ieibenf(^oftIid;fte 9?ebe unb eine jor=

nige SluSforberung feinem borgebIi(^en 9?ebenbu^ter entgegen

gefcbleubert, wenn iljn nic^t ein unmäßige^ lautfc^aüenbeä @e*

läAter ber ganjen ©efeüfc^aft unterbrochen unb fo in Srftaunen.

gefegt fjätte, ba§ i^m alle Söortc auf ber äuns^ liegen blie«

ben. S3erwirrt fa^ er umf)er, unb alig bic lOac^Iuft ber fro«

l^en @efeilen fic^ cnblid^ geftillt l^atte, fagtc ber ^räfibent

fopffd)üttetnb : @i! ei! junger 2)Jann! (Sic ftnb waljrtiaft

unijerbefferlic^. SlnS^nen frudjtet feine ©rma^nung. (Sie ^a=.

bcn fc^on wicbcr bergeffen, baß e^ ung l^icr nid^t um 2öal^r=

l^cit ju t^un ift; ber interimiftifcbe Sann war ja fd)on längft

aufgehoben, bic grei^eit War wiebcr^ergcfteHt. 2Bic WoHcn

®tc c« bcnn in ber äßctt ju etwa« bringen, wenn (Sie fid^

immer fo bergeffen? 21(3 wenn bort weniger gelogen würbe!

9^ur mit mel^r (Salbung unb Slnftanb gefc^iel^t e8 bort! —
9Jlcinc Ferren, id^ trage barauf an, baß biefcr Sugenb^aftc

nicmatg wicber unter ung erfd)eine. (Stimmen wir ob.

(g8 !am aber nid>t jur (Sntfc^eibung biefer f^rage. 3)er

S3aron war eiüg abgerufen Worben unb trat jefet erfc^redt ^er*

ein, inbem er (Sbmunb winfte unb i^n bat, i^n ju begteiten,

weit er fc^nctt einen 33efuc^ mad^en muffe. 31(8 fie im t^reien

toarcn, fagte ber SBaron: 2)er ©el^cimerat^ 33rodeg fc^irft
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3U mir, x\)n ieljt, fc^neU, nod^ in ber 9?ac^t ju fprcd^en.

^d^ fenne tiefen Tlann nic^t unb erinnere m'vi) nic^t, au(!^

nur je feinen 9?amen ge'^ört ^n f>a6en. Reifen ©ie mir bie3

2l6entf>euer beftel^en; ber Sebiente, ber mic^ in meiner 2Bo^=

nung aufgefuc^t t)at, ift, ba fein 2luftrag bringenb tcav, mir

I>iel^er nachgefolgt.

(Sbmunb begriff ebenfalls nid>t, tüaö biefe ©enbung be=

beuten tonne, unb folgte bem alten greunbe burc^ bie fin=

ftern ©äffen in gefpannter Srirartung. 2)Jitternac^t war

f(^on toorüber. SDer 9?egen ftrid^ bünn unb !alt, bon einem

frf^neibenben i^roftwinbe getrieben, i^nen entgegen. «Sie ta-

men an ein großes bunfleö ^au«. Sine erleucf^tete Sreppe

unb bann ein anmutl^ig burc^toärmteS gro§c§ ßimmer em*

pfing fie. ^ier faß ein freunbUc^er atter 2)iann, lDe(d)er

fogteid^ aufftanb unb fic^ an ben iBaron toanbte: 33ergeben

(Sie, toenn ic^ Sic in fo fpäter 9^ac^t geftört, bietteic^t er=

fd^recft l^abc. Sie !ennen mic^ nid}t; ic^ bin 33orfteI>er ber

örrenanftatt, mit Wcldjer jugleid) ba« ^üdjii^au^ für S3er=

brec^er oerbunben ift. On ber '>Raä)t Ijörten wir unbermut^et

bie große ©locfe bes ^aufe§ anjiel^en, man öffnete, fo un*

gcwö^nüd^ bie Stunbc auc^ war, unb melbete mir einen

jungen SDtenfc^cn, ber mic^ burc^auö fprec^en Wolle. @r

warb ju mir gefüt>rt unb trug mir ju meinem äußerften Sr=

ftaunen mit faltem Slute bie Sitte bor, ic^ mochte ii)n bod)

in bie Strafanftatt beS Buc^t^ufel aufneljmen. Qdf glaubte

erft, baß er auf falfc^e gä^rte geriet^e unb üielleid)t bei ben

©eftörtcn ein Unterfommen fuc^en müßte. @r blieb aber

auf feiner 33itte, unb ba id) fie iljm bon S'Jeuem abfd^tug,

fagtc er ganj ru%: (§8 ift9M)t, eö regnet braußen, mein

SGßeg ift weit unb wenn Sie mic^ auc^ fortf^iden, läßt midf

mein 33ater bod^ morgen frü^ wieber f)erbringen. (Sr er=

jä^tte mir nun, o^ne fonberlic^e 9?ü^rung, wie er -S^re
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golbcnc 9?epetiru'^r enttrcnbet unb berf^jielt t>aoe, unb toic

<Sie i^m längft getrost l^ätten, i^n unferm ^aufe ju ü6er*

geben. (Sr nannte mir O^ren Spanten, §err Saron, unb

ic^ lie§ (Sie eiügft auffuc^en, um mit O^nen felbft wegen

biefer traurigen unb fonberbaren 33egeben^eit Stüdfprad^e ^^u

ne'^men.

S)er 33aron fat) abt»e^[elnb ben S^Jat^ unb (Sbmunb

mit großen Slugen an, enblic^ fagte er: Saffen ©ie ben

23ur[d|en Iiereinfommen.

©er ©ol^n erfd)ien: Sööfemid^t! fu'^r ber S3ater il^n an,

atfo toeber gurc^t noc^ (Sc^anbc fann ®ir cttoaö angaben?

!Oauf nac^ ^aufe, auc^ bieSmat fei ©tr no(^ bergeben, bag

l)ei§t, ic^ iöill 3)ic^ nic^t ©eineS legten S5erbrec^en3 n^egen

[trafen unb 3)i(f) l^ier einfperren laffen, aber barauf fannjl

®u fid>er rechnen, baj? i(t) 3)i(i^ enterben, ba§ ic^ 3)ir fei*

neu Später nac^Iaffen toerbe!

D^ne nur ju grüßen, ging ber Ungezogene tro^ig fort,

ber 9?atl^ aber erging fxd) in einer Weitläufigen 9?ebe, er

bot, er befc^toor ben Sitten, ein ungeratl^enc^ ^inb, welche«

toietteic^t noc^ in fic^ ge'^en fönne, nid^t fo gar l^art ju ftra=

fen, iüoburc^ ber 5lrme nac^I^er nur um fo mel^r burd^ 9JJan*

gct aller SSerfuc^ung auögefefet fei. ®er rebfelige ÜJiann

ließ nic^t nac^, bis ber Saron i^m »erfprac^, eg fic^ noc^

beffer ju überlegen, beoor er jur Enterbung fc^ritte. ®o
nol^m ber dtafi) »ergnügt »on bem 3^ater Slbfi^ieb, baß feine

^ebefunft fo t>iel Dermod)t l^ättc. 2luf ber (Straße fagte ber

Saron: baö finb boc^ alles bumme 9)ienfd}en! jDie (Snt*

erbung wirb fic^ ganj toon felbft madjen, benn wo nichts ift,

l^at felbft ber ^aifer , wie bielme^r ein ungezogener 33engel,

fein dtt<i)t toerloren. SDie ^unft wäre, il^m etwaö ju ber*

machen. SDaju gehörte Ueberrebung.

(Sbmunb ging tieffinnig unb mit quälenben ©efü^len
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in feine 5ßoI)nung. ©ol^n unb 35ater, (SüfaBetl^ unb Ober«

fammerl^err, (grnft unb ©pa§, ba3 S^iiebrige unb ^ol^c,

W.t§ tocrtoirrte fid^ auf toibrigc 2lrt in feinen toilben Sträumen.

(äbniunb toax nac^ einer unrn'^igen 9?a(l^t früf> munter

getoefen. @r ging, fo balb e8 fd^icflic^ toax, naiif bem §aufc

beS 'iprobfteö, um fid) naä) jenem gamiUenüermäc^tniffc fei=

neö S3orfa!)ren ju erfunbigen. ®er '^robft xoax abtoefcnb

unb foUte erft, toie bie !Dienerfd)aft auöfagte, am folgenben

5lbenb i^cn feiner ©efdjäftöreife juvücffel^ren. Sin alter '*)3rie*

fter beftätigte il^m 3)ag, toa§ er geftcm Slbenb erfal^en

l^atte, fonnte i'^m aber bie 5?ammer unb ben ©djrein eben

fo njenig eröffnen, n^eit ber ^robft ju ißeiben ben (Sc^Iüffel

in SSertoal^rung ^abt.

Ungemutl) unb Don »ielfad^en @eban!en beftürmt, ging

©bmunb in fein ßimmer jurücf. (Sr fc^Io§ fid) ein, um
ungeftort unb mit @id)erf)eit bie ^a)3iere lefen ju fönnen,

toelc^e it)m ber @raf jüngft anvertraut l^atte.

2l(g er bag ^adet eröffnete, fa^ er, ba{^ bie (Schriften

»on unterfc^ieblidjen Rauben tooren. !Dic 33Iätter loaren

alle faft merjig Saläre alt, unb h)ie erftaunte ber junge

Wtam, aU er in ben Briefen be« ©rafen bie ungeftümftc,

faft wal^nfinnige ^eibenfc^aft einer lOtebe gefd^ilbert fanb, bie

in ilirem toilben fam^f oUe S3orurt^eiIe burc^brecben unb

alle ^ert)ältniffe jernidjten tooHte. 2)ie ©eliebte, beren

23riefc eine niilbe unb eble ©efinnung au^f^^rac^en, toar

nur eine i8ürgerlid)e , bie 2:oc^ter oon ^anbnjerfern
, fic

täm^jfte gegen bie 0))fer unb Wollte fie nic^t anneljmen, bie

ber @raf, um feinen SSertoanbten unb ^orgefe^ten, ber ^a^

milie unb feinem 33ater ju trollen, i^r bittenb, befc^öjörenb

unb brotjenb anbot. Slüeö fteßte jene Beit unb ©efinnung
^itä'i sRoötacn. VI. 8



bar, bie fic^ bamalö burd^ 9Jouffeau'§ ^eloife, noc^ mti)t

aber burd) SBert^er unb beffen 9^ac^a^mungen in ©eutfd^*

lanb bcrBreitet l^atte. 2)er bamalS junge @raf unb fein

greunb, ber iöaron, geteerten ju ben (gnt^ufiajlen, xotlö^z

toon jenen neuen 2)td)tcrmerfen traren entsünbet tüorbcn.

SQ3ar ber ®rucf bon manchen 3Serl)ä[tni[fen, bie S3efc^rän=

fung ber ©efmnung unb ber ©(^mers ängftlic^er unb flein=

Itd^er ^orurtl^eile and) fd^on längft gefül^It h)orben, fo toaren

bod» je^t erft bie Söorte au§ge[prod)en »erben, bie »ie ^au*

bcrformeln alle jene Letten unb 9?iegel ju löfen [c^ienen.

SStctc junge ©emütl^er glaubten bamalg, ba§ ein fräftigcr

äßtlle aflein l^inrei^enb fei, um atleä ®a§ ju toernid)ten,

h)a8 gegen ben gefunben 2)fen[(^ent>erftanb anjurennen unb

bie S3Iütt;en unb grüd^tc beS lOeben« ju vergiften fc^ien.

3e weiter (Sbmunb tag, je ntetjr toarb er gerüljrt. (Sr

fonnte fic^ einer Segeifterung für biefen -Sungling, ber fo

bie Oual unb ©eligfeit ber !?iebe erlebt l^atte, nid^t ertoel^

reu. SCBie ein ©efpenft rüdte iljm baä Seben alöbann näl^er,

ioenn er fid) erinnerte , ba^ biefer Siebenbe berfelbe förmliche

@rei8 fei, ber i^m feinen ^bfd^ieb gegeben, beffen §aug er

näd^fteng Derlaffen muffe, -ön ber lüeiblic^en ^anbfdjrift

fd^ienen i^m fd>on fonft gefel^ene ^üge entgegen ju leuchten,

boc^ fonnte er ftd^ nic^t erinnern, too i!)m biefe S3ud)ftaben

fc^on borgefommen fel)n feilten. (Sr^oben i^n bie ©riefe

beS Siebenben ju (Sntfc^tuß unb eblem S^vn, fo erregten bie

SlnttDorten ber -öungfrau eine er^bcne 2ßet>mutl; in feiner

©ecte. S)ie ^Briefe beS S3aron§ waren bagegen üon einem

cblen, l^Öc^ft anmut^igen $?eic^tfmn gefvirbt, er nal^m alle

^erl^äftniffe beS Sebcn« mc^r t^on ber ^>oetif^en unb ^umo=

rifiifc^en (Seite. (Sr toar ber SJertraute ber Siebenben unb

ttoßte ba§ 3)iäbc^en ebenfaU« bereben
, fid^ entführen ju

laffen.
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ffjDu teiüfi alfo", [dirieb bcr junge @raf, »nidjt^ bott

mir, nidjtS üon meinen 33or[d)(ägen rciffen? Äenne ic^ ©ein

^er3 noäi , Sahha , fe^ ici^ nod^ S)einc treugtänjenbcn

Singen? jDu jevtrittft mein ^erj unb njä^nft ©eine ^ftic^t

ju erfüllen; ©u üernid)teft baS !?eben unb bie !?iebe unb

gel^ft an einem fd^immernben 3;raum berlorcn. ©inb benn

alle biefe ^flic^ten, ^erfommen, @efe^e unb Einrichtungen,

toenn fie unfer nädbfteä, ja unfer ein^^^igeS ®IM jerftören,

cttoaS anberS at« leere SBortgebitbe, ben 2BoIfen ä^nlic^,

bie ein frifrfyer Sßinb über bie (Sbenc bal)inn)et)t, unb bic,

tuie ifefjr fie in §igur iDedjfetn unb icanbeln, loie bräuenbe

©eftalten fie auc^ annel^mcn, bod^ nur tüefenloS finb ? %Ut9,

»08 auf (Srben groß unb mächtig ift , toa§ ba§ ©emütl) mit

(Staunen erfüllt, »aö baS 9?ic^tige unb 9?iebrige ber armen

9?atur aufwiegt , ift au3 ber lOiebc unb S3egeifterung ^erbor«

gegangen, ^^raurig genug, ba§ ©c^idfal unb ^anfl^eit,

Slob unb 2}?ißberftänbnif3 nur ju oft ben ©Ötterfunfen bcr

$?iebc berlöfc^en unb nic^t jur aüeS belebenben glamme er*

wachen laffen. ©oü unfer Sigenfinn nod) fc^Iimmer iüir»

!en unb ^Da^ morben, n^a^ im flarften ©rfennen bie ©eelc

. unferer ®eete ift? Stein, ©eliebte, 5)u toirft meine Sßortc,

meinen @eift, mein ^erj toerne^men. SlÜeS, tt>a8 unfe«

rer SJerbinbung entgegenfie^t , ift ein 9?id^t§ , ein Sob,

ober foll c3 ein Sßefentlid^eS fe^n, fo !ann c8 nur jDeine

Untreue l^eißen, bie bom erften begegnen unferer ©eifter

in jDir fc^lief, unb nur biefen ißortoanb benu^t, um fid^

gegen bie ewige Siebe aufzulehnen. Unb toenn c8 fo ijl,

toenn in 2)ir feine SGßal^rl^eit ift, in 5)ir, bie 5Du mir ber un»

gefälfc^te ©piegei aller Sreuc toarft, — h)o^in ^at fid> meine

©eele bann berirrt? SDann ift Itteg SÖ3aI>nftnn unb 9?afcrct

in mir, »a§ i(^ für baS 9Jec^te '^ielt, bann jertrete, ber*

nickte id^ auc^ ben ©tauben an meine ©cetc, an (Srbe, J^im«

8*
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md unb ®ott. ®ann, jDu trügcrif(f>c3 S3tlb, mir l^eraBgc*

fenbct, um mi(f> ju vscrberBen, Dcrwunberc 3)ic^ nic^t, tocnrt

©u toon meiner SSerstüeiflung unb meinem !Icbe Ijörfl. ^abc

ic^ boc^ in ©einer l^erben SSeriöeigerung fc^on aufgcl^Ört ju

fe^n. 2Barb mir bieS ®afein gegeben, ol^nc baß mid^ 2Ber

fragte, ob irf) e8 anne'^men toottte, fo fann ic^ eS aud^ bon

mir irerfen, ol;ne ba§ 2Ber ein 9tec^t ^t, mid^ beS^alb jur

Siec^enfc^aft ju jie^en."

SBunberbar erfc^ütterten biefe Slätter ben jungen QJiamt,

toorjüglic^ bie S3riefe beS SJJäbc^eng, bie fo fanft unb mitbe

gefd)rieben toaren , bie ba§ lauterfte ^erj unb bie flarfte (Sin=

fic^t bezeugten, ©ie tröftete fo freunbli^ unb UebeooII, i^r

äutürfjie^en, i'^r SSerfagen, Slüe^, iüa§ fie jugab unb n^iber«

legte, toar fo ganj in ber 33etoegung beS fc^önften iperjenö

gefd^rieben, baß (gbmunb immerbar mit jT^ränen an @Iifa=

htti) benfen unb fic^ fragen mußte, ob il^re ©eelc in fo rci=

ner (Sc^önl^eit gtänje, ob i^r Oemütl^ auc^ tool^I in biefer

Ärl)ftoIIf>ene leuchte.

f'S^iein, mein @eUebter", fd^rieb fie nac^ mand^en anbcm

SBorten, — »nein, nid)t ®ein ®eift fprac^ 3)einc 2)ro^ung

.au8, nur jener locEenbe 2)ämon ber Untoal^rl^eit, beS ülro^eS.

unb ber ©c^abenfreube, ber auä) ^u^tikn bie cbelften ©ec=

len berbunfelt, nur biefer tonnte !I)ir jene SBortc in ben

2J?unb tegen. -Sn il^nen leugneft !Du bie ?iebe, an bie id^

ctoig glauben muß, tro^ aEen ©c^icEfateu unb meiner (Snt«

fagung jum 2:ro§. tönnteft 2)u fo enbigen
,

ja bann müßte

iä) mir in ber ßerrüttung meinet Sd^merjeS geftel^en, baß

meine Siebe ein 3rrtl^um getoefen fei, unb baß derjenige,

ben ic^ mit boller «Seele ju lieben glaubte, nur ein ©d^ein»

bilb meiner eignen ^^antafic geioefen fei. 2Bie fann id^

S)i(^ lieben, toenn i(^ 2)id^ nid^t oerel^re? SBie iä} S)ir ent=

gegen fam, toat meine Seele nod^ nid^t »on bem fd^öneit
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nt(^t, löaS e8 tcar, al§ ic^ 2)t(f| liebte, aber td^ füllte, baß

id^ jum lOcben, jum (Smjjfinben bur(^ ben ©onnenfc^ein ÜDet*

tic8 l^erjburci^bringenben SUcfe« gereift tourbe. Wid) um*

gab bie ©eifterioelt mit aUen i^ren Gräften; ba6 Unfid^t»

bare, töa« ic^ bis ba^in nie crfc^aut ^ttc, entl^üllte fi^ mir

in taufenb fd^önen iBilbern. Om jt^eiten SBefen, in 2)ir,

l^atte x6) mid^ erft gefunben, unb äuglci^ ^imme( unb ©ott.

SDiefer 5tugenbli(f toor bie (Sioigfcit felbft ; bie ^tit unb afle«

Beitüc^c nsar serftört. -öa, mein ©etiebter, eS giebt ein

Seben, baö über alle irbifc^en ^cbingungen er'^aben ift. S)ie

tt*al^re Siebe fül^rt un« in biefeö @lt)fium ein, in bcm toir

bann bie befeügten SSetDotjner finb. 3lber f)üten irir un«,

burc^ bie trübenben !?eiben[c^aften biefe ©eligfeit ni(f>t ju

Derfd^erjen. -öc^ l^abe eS i»ol^t Sefül^tt, ba§ ba§ Ueberfprin=

gen, ber Itebertro^ be§ ©igentoillenS biefen ^immet felbfl

in .^öHe ijertoanbeln fcnnte. ®ott ficf) benn immerbar baS

3rbifd^e mit bem Unfterblic^en bermä^Ien? Sßir l^aben je^t

bie B^it erlebt, too man Meg, toaS bem geraben «Sinn ju

töiberfprec^en fc^eint, S3orurtl^eit nennt. Oft benn Siebe nid^t,

unb ber ©laube, toeld^er eins mit i'^r ift, baS unbegreifUc^fte

SSorurf^eil? 2öer MeS ftür^en toiti, »ie Ol^r ÜSegeifterten

benn aUe biefeS töoHt, toaS nid^t mit ber 35ernünftigfeit auf»

gel^t unb bon felbft ju begreifen ift, ber müßte bann feine

SScrnic^tung mit ber Siebe 3uerfl beginnen. §ätte id^ bie

SBelt ins 5luge gefaßt, tuäre irf) in ©einer unb meiner Un«

fc^ulb nirf>t fo unauSfpred^Ud^ glüdfüd^ getrefen, fo \)'ätti. id^

mid> lüol^t früher ton ©ir jurücfjiet^en foHen. Stber ^tit,

Sfaum, 5lbftanb, bie SBelt toar mir berfd^tounben , unb mir

fiel ntd^t ein, baß SDu anberS fügten, anbere, ganj irbifd^e

3lbfid^ten Ijaben lönnteft. ©eitbem ®u biefe mit ÜDeiner

Siebe toermifd^t I>aft, bin idf> bor ©einer Seibenfd^aft oft mit
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ßrfc^recfen jurücfgetoic^en. -Sft benn ©ein ©tanb, bic 2kht

unb baö (3lüä ©einer ©Item , ba« 2Bot)trooIIen ©einer ^a-

ntiüe, bie B^funft ©einer Äinber, ©ein ^erljältniß ju ©ci=

nem Könige unb bem S5aterlanbe, ©ein 33ertDac^fen- unb

^erbunbenfein mit ben alten großen l^araiüen , ift aüeS bie=

feg nici^t aud) ein (äbleS unb ^eiligeö? (Sntfleiben tnir e«

bon biefem , fo fann alles freiUd^ unferm aufgeregten @igen=

toillen at8 i^ra^c erfc^einen. ©ann ift aber aucf) baS ganjc

iOeben nichts ißeffereS, benn aüe« @ro|3C unb <Bä)ottt ru^t

auf einem geifttgen gunbament, baS nur bem Slugc ber (Seele

in Siebe unb iöegeifterung fic^tbar werben !ann. 25erfünbi=

gen hsir un8 nid^t aix un§ felbft, ba§ lüir »om (Sd^icffal

ettöaS mit ©etoalt erringen tootlen, toaS nic^t mel^r bie 2kht

ift. Sä) i»eiß', ©u toürbeft ertoa^en, unb eben, ireil ©u
ebet bift, in innerfter (Seele ©ic^ unglücflic^ unb gelähmt

fügten. Wldn ^erj ioürbe baS ©einige auc^ in ber fünft»

lic^ften S3er^nung füllen unb berftef>en; um ben Slnbern

nid^t UnglucE argtoö^nen ju laffen, toürben ö)ir immerbar

(Siner ben Slnbern unb unfere eignen unbebeutenben Sßortc,

ja ©ebanfen, argtcöf)nifd) betcac^en. £), mein greunb, e«

giebt getoiß taufenb Slrten bon geiftigem Unglücf, bie brücEen=^

ber als Slrmutl^ unb Slenb finb. 33iö jur 5Bernic^tung atleö

$?eben8 unb aller SBa^rl^eit !ann biefe feinauSp^Ienbe See=^

Ienfran!^eit mit i^rem tangfamen @ifte üerje^renb nsüt^en.

Unb — toenn i»ir un« nun in fpätern Salären fo aU au«*

ge^öl^Ite leere (Sd^atten, aU fra^entjafte ©rinnerungg- unb

(Spottbitber unferer frül^en fdjönen (Sceteuauftänbe gegenüber

ftänben! D ©u ©eliebter meiner «Seele, fönnte o^ne gemalt^-

fame 3e^i^üttung ©eineö SebenS unfere (5Ije fet)n, fo i»ür=

ben »ir in unfern finbern ein neueö ®IM aufblühen fe^en;

toir bürften e§ wagen, unS ber 2BeIt unb i^ren SSer^tt*

niffen anjubertrauen. 2Bir fönnten l^offen, aud^ bic (S^c al«
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ein l^eiligc« SSerl^ättniß ju leben, unb aU (SItern im SBed^fct

ber 3uftänbc, in bitter unb tranf^eit immer noc^ baö Un=

jlerblic^e ju fudjen unb ju finben. Slber, lüie ba§ ®d?icffat,

ba§ tt)tr anbeten unb nid^t ber^Ö^nen foKen, un8 gefteüt tjat,

muffen tt5tv ber ]^Öd)ften Siebe, ber SBal^rl^eit unb Stugenb

ein £)p\tx bringen. Unb, mein Gilbert, ift benn ber ©(^mer^,

ben e8 un§ foftet, einUnglüd? (Sr ift ja ber reine ©c^mers

ber !?iebe. 2ßo ic^ bin, n>ag ic^ erlebe, immer toirft 3)u

mir, auc^ burd) iDeite 9Jäumc toon mir getrennt, bag (äbelfte,

^od^fte unb ©tüdfeügfte fct)n, immer, njenn ic^ e8 aud^ nid>t

tocttte, tüirb meine ©eele in ber ©einigen tool^nen, unb 3)ein

©eift ift ßereint mit bem meinigen, '-löarum »ollen toir bic

«Süßigteit bei? ge'^eimni^üollen 9tät^fel§ burd^ eine fc^einbarc

Sluflöfung trüben ? ©taubft 3)u nid)t, ba§ wir taufenb ^^reu*

ben unb (Srijebungen einbüßen müßten, aud^ wenn cl^nc

©türm 3!)ein 2Bunfd) in (Erfüllung ge!)en fönnte?"

9Jcd) S3iele0 fagtc fic il^m, um feine .^eftig!eit ^u mit*

bem, bie aber mit jebem 33riefe fic^ leibenfd^aftUd^er geigte.

3n ben I)ärteften SluSbrüden warf er i^r ?iebIofig!eit bor

unb tooHtc fie balb burd> 2)rol^ung unb SSerjioeif(ung , balb

burc^ 33itten unb 35erfpredf>en ju bem ©c^rittc toerleiten unb

;5\üingen, ben feine Seibenfdjaft für ben nof^hjenbigften l^ielt.

ßnblt^ melbete er i^r, baß er nun ettoaö f^un toürbe unb

müffc, ioaS fein 33er^(tni§ ju feinem ©tanbe unb bem ^Ö*

nige, ju feinen SItern unb SSernjanbten auf immer unb cl^nc

9?üdffe^r jerreißen toürbe, — ba toax fie pto^lid^ »erfd)l»un=

ben. 9J?an forfc^te ifjr nad^, toor^üglid^ ber S3aron, aber

feine (S^)ur itar ^u entberfen. 3)ie loitbe !?eibenfd^aft toarf

ben jungen @rafen auf baö tranfenbett, auf tnetc^em er ein

lebenSgefä^rlidtieS I)i§igeg gicbcr überftel^en mußte. 'iRaii

einem fjalben ^^af^re tüoKte ber ißaron erforfc^t Ijaben, baß

fic fic^ irgenbtco in einer Heiuen «Stabt an einen ^anbtoerfet
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ober ^ämcr bcrl^eirat^et ^bc. ©a bcr @raf jur 9?ei[c ju

fc^toad^ toav, begab fic^ ber Saron an »erfc^iebcnc Orte, bic

man il^m angab, aber nirgenb »arb er il>rer anfic^tig. -au*

genb unb ©efunbl^eit mad^ten if>r 9^e(^t auf ben ©rafen

toieber gettenb, unb er gab nun enblid^ bem Sßunfd^e feinet

S5aterS nac^, fid^ mit einer ©räfin au8 einem alten ^aufe

3U öerbinben. —
©0 l^at benn biefer ®rei§, fagte (gbmunb ju fic^ fetbfJ,

äße ?eibenf(^aften , toeld^c er jeljt fo bitter tabett, felber er=

Izbt 2ßag ift unfer irbifd^eg lieben? 2Bic ©onnenfd^ein

unb 9?egen, toie Slpritoetter in gebirgiger Sanbfdfjaft »ed^feln

biefc Buftänbe, biefc (äm))finbungen, toeite reicf^e 5lu«fid^ten,

glänjenb blenbenbe ^ic^ter, bann 2(IIe8 lieber bon ^^infternig

berbedft, im SDunfel berfd^Iungen, aufbükt bann toieber l^tö^Iid^

ein grünes S^al, eine ©rup^je öon fd^önen ^Bäumen, fiel^, ba

reißt fic^ bie Äuppe beS ©ebirgeS au8 bem 9^ebel Io3, unb e8

gtängt bie gelfenfrone. — Unb bennod^ finb e8 biefe B"=
fiänbe unb unfere (Srinnerung an fie, bic unfer iüal^rfte«

Seben finb: Slraum im Ütraum. 9^ur nid^t, toaS bie 2Ut=

Kugen bie 2Bir!Iic^!eit nennen. jDa§ n)ir ben ©c^mer^ über»

leben, ift ja nur ein neuer (Sc^mer;^. ^ItleS toanbett unb

9?id^t3 befielet, unb im äBanbeln ift eS nur unfer; toir finb

nur, toeil toir uns immerbar beränbern, unb fönnen eS nid^t

fäffen, Jt>ic ein SDafein ol>ne SBed^fct ein SDafein Reißen

lönnte.

(Sr berlor fid^ in biefen 33orftelIungen, unb baS 9tät^fel

be0 lOebenS Ijatte nod^ nie fo »unberbar, al8 toenn eS ftd^

im bielfac^en ©ebeimniffe löfen toollte, fo feltfam öor feinen

geiftigen S3Ii<fen gelegen.
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(SotDtc nur bcr alte ^robft öon feiner 9^el[c jurücf»

gete'^rt war, ging (gbmunb 3U i^m, um au§ feinem 2)funt)C

bie Seftätigung jeneg fonberbaren SSermäc^tniffe« ju toetnelj*

men. 35er ©reiö »ieber^olte aUe« ba«, toaS ber tüfter

auögefagt Ijatte, er füt>rte i^n felbft ju ber ©teile, Xco ba«

feltfamc 3)ocument Dernja'^rt lag. <So frcunblic^ er beut

Oünglinge icar, ber fic^ mit feinem 2:auff(^ein unb onbern

SBetoeifen aU ben (Srkn jeneg 2;eftament8 auStoie^, fo toottte

ber ^roBft bod) jcf^t noc^ nic^t bie Sru^e bem (Srben ber»

obfolgen laffen, big jener Sag, ben ber Sl^n^err anberaumt

^tte, erfc^ienen fei.

5118 (äbmunb jurücffef|rte, fanb er auf feinem Bimmer

ein SSiÜet be8 ©rafen, in welchem i^n biefer einlub, i^m,

toenn er bie 33riefe fc^on gelefen ^^aht, biefelben ))erfönli(i^

toieber einsul^änbigen. Sr ocrfiegeltc bie 33Iätter atfo toie«

ber forgfältig unb begab ftd^ am anbern SDtorgen mit i^nen

5um Oberfammerl^errn.

äJJein iunger greunb, fing biefer an: id^ I^atte mir fejl

borgenommen, (Sie nic^t lieberjufetjen, unb benuod) breche

ic^ meinen S3orfa<5, toeit e« mid) ju fet)r fc^merjt, fo bon

3f^nen ju fc^eiben. ©ie t|aben e8 nun felbft gelefen, toic

id) in meiner -Sugenb toax, toaö i^ erlebte unb erlitt, unb

ba^ man irrt, njenn man meint, meiner tältc feien aüc

©c^merjen unbefannt geblieben, ©ie l^aben nun aud^ ge»

fc^en, mit loeld^em (Sbelmuti> fi^ ein n)eibtid>e§ SBefcn be=

trug, toic gro§ fte il^r (Sd)idfal natjm unb mein tl^örid)te0

§erj unb meine -örrtl^ümer bef^ömte. ©tauben ©ie mir,

nod) jeljt in meinem l^ol^en Sitter fte^t mir biefc Sungfrau,

tok eine toa!^rl>aft göttlidie ßrfd^einung bor ben Singen mei«

ner ©eele; li) fe!^e fie immer nod) in i^rer ©d^ön'^eit, —
unb toaS ^aht id} i^r unb iljrer gro^müt^igen Slufopferung

3U banfen. ^voox bin id^ nic^t fo gtüdUd) gemorben, toie



c8 mir tttcinc bantat« htvau^ä^Un STräumc üormalten, jtBar

l^abc ic^ nic^t jene ®elig!eit gefunben, bic unter SKillioncn

toteHeic^t nur (Sinem 3U jt^ett toirb : aber ic^ fonnte ein banf«

barer ©ol^n bleiben, ein greunb meiner ©efc^toifter unb

S3ertoanbten, ein Staatsbürger unb greunb meines 93ater=

lanbeS. ®ie I)at biefeö cbte £)p\tx gei»i§ unter taufenb

<S(^merjen gebracht, benn fie liebte mic^ innigft. ®er S3a«

ton, mein Ougenbfreunb
, folgte unbebingt einer fd)etnbaren

93egeifterung für baS §ö(^fte (roie toir bamalS unfere -Srr»

tl^ümer nannten), unb fein ganjeS ^eben ift serfplittert unb

in SBal^n unb falfd)e ©enialität aufgegangen. @ine Un*

toürbige, bon niebrigem ©taube, tvHufcbte i^n, unb aU er

i^re gemeinen ©efinnungen entbecfte, na^m er, fo ^erftört

er im Snneru toar, bie SKaSJe be§ greigeifteS bor, bcr bo«

in ©efeüfd^aften laut belachte, toaS er nid^t mel^r ignoriren

!onnte. ©ie ftarb, auc^ eine S^oc^ter, nac^bem fie fein 53er=

mögen jerrüttet unb iljn bon jeber guten ©efellfrfjaft jurücE»

gcjogen !^atte. 2In bem übriggebliebenen <Sol^nc foö er aud^

feine ^^reube erleben.

(Sbmunb l^änbigte bem Sllten bie ^a|3;erc toicber ein,

inbem er il^m mit ^erjticlifeit für baS fc^öne SSertrauen

banftc, baS er i^m burd) bie üJiittljeilung berfelben beriefen

l^atte. ^reilic^, fagte er bann, mu^ ii} eS lernen, im <Sinnc

biefeS l^errlid^en toeiblid^en SBefenS ju l^anbetn, unb in bic*

fem <BpkQd fel^e iä) nur meine eigne 2Ki§geftaIt, bie aud^

nid^t »Ott fern biefer fd^önen ©eete äl^nlid^ ifl. 2)od^ Qf)x

33ertrauen mac^t mic^ fo breift, -S^nen eine 33itte borjutra»

gen, bereu ®eicät)rung meine (Sntfagung, baö fü^Ie id^, mir

unenblid^ erleichtern »irb. Waffen ©ic mic^, berel^rter Wlann,

noc^ in -S^ren jDienften bleiben, berfd^Iiegen @ie mir ben

antritt 3U -öl^rer gamilie unb ber tt)euern ©räfin Zcäftcx

nic^t; id^ fann il^r meine Slnfic^t, mein ©efu^t, meinen Snt=
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eblen Sßefen ni(^t fprec^en barf, [o t»irb fie, üon mir über*

rebet unb geleitet, ebenfaHä [ic^ 3ur (Sntfagutig 2)ef[en, »aS

fie i^r ®IM nennt, entfd)lie^en fönnen.

9?ein, erftjieberte ber ®raf mit einiger Seb^ftigfeit,

meine Ueberjeugung ift, ba^ Trennung ba8 befte, ja einzige

;g)eitmittel ift. SBenn ©ie auc^ ben reblid)ften SSitten l^ät^

ten, fo tDÜrbe in biefem ©cbeibungSprcjefe fid) boc^ nur O'^re

geibenfdjaft toon Steuern ftärfen. Unb babei überfetien <Sic

bic ^auptfac^e. ©iefelbe @ro§mut:^, njelc^c meine ©eliebtc

bamal^ begeifterte, mir ju entfagen, fann meine Soc^ter auf*

reisen, O^nen treu ju bleiben, ober ®ic felbft ju einem toer=

jtoeifetten @(f)ritte ju bereben. Oene follte ftc^ ergeben unb

ftieg begeiftert l^erab, ©iefe toirb iljre Slufcpferung leicbt,

toon ber ^eibenfd^aft angetrieben, in ber ßrniebrigung fudjen.

©ie toerjei^en mir baä 2Bort, t»etcf>eä bie ©ac^e rid)tig be*

3ei(^net. Wi6) freut aber, baß ®ie felbft fc^on fo biel l)ei-

tercr unb fidlerer ftnb; bie ©enefung unb nal^e ©efunbljeit

Icud)tet au« aüen O^ren SSrüenen. 3)ie trife O^rer tranf*

l^eit ^ben (Sie offenbar fd^on überftanben.

£) mein tl^eurer ©önner, fagtc Sbmunb, mein to^f ift

fo angefüllt i?on tounberlic^en ©rioartungen, mein Seben loen*

bet fid^ fo in ba8 ©eltfame unb 2J?äbrd)en^afte, bafe in mci=

nem ®lüd unb Unglüd, in biefer Sluffpannung, in ioeI(^cr

mir aüe @eban!en entgelten, eS aller Gräfte unb 2lnftren=

gung bebarf, um nid)t gan^ toic ein ^e^fti^euter unb 2Bal^n*

finniger uml^er^uioanbeln. @§ liegen folc^e Srioartungen,

(Sntbedungen oor mir, ganj na'^e bor mir, baß bieüeic^t in

toenigen Sagen ein anbere§ ©c^idfal, frembe 33eftimmungen

meine S^ätigfeit unb mein 3)afein in Stnf^jruc^ nehmen.

jDer @raf fa^ 'i)o6) auf,; fc^tug ben ©d^irm ber ^am^jc

3urü(f, um ben jungen 9Jiann genauer ju betrad^ten, unb
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Bat bann, i^m, ba Sbmunb« gcl^eimnißtoolle Slnbeutungen

feine ganjc 9?eugicr rege gemad^t l^atten, Sitte« ntitjut^eilen,

n>a8 \\)n fo fonberbar in 33etoegung fe^te. Sbmunb trug

il>m ben %aü umftänbli(^ &or, unb ber @rei§ l^örte ii)m mit

ber größten 2Iufmerf)amfeit ju, 2llg @bmunb feine (Srjäf)»

lung geenbigt I;attc, ftanb ber ®raf auf unb ging tieffinnenb

im ßimmer auf ab. (Snbücf) ftanb er ftitt, fat) bcm ber=

tounberten jungen SJlanne mit l^ocj^glän^enbem ©liefe fc^arf

in bie Slugen unb fagte mit bebenber ©timme: ©tauben

(Sic mir, junger ^txx, ba« ift etmaö @ro^eö, SDiäc^tigeS!

•3^r Sl^nljerr l^at einen S3licE in bie Bufwnft Qet^an, unb e0

ift nidjt o^ne l^ö^ere Butaffung, ba§ baö S3ermäc^tni§ ge=

rabe an (Sie geridjtet tourbe, ber fic^ mir unb meiner i^-a«

milie genähert Ijat. SBirb ba« 5lltert^um fo oft gefc^mälit

unb »erben feine el^rioürbigen -önftitutionen eingeriffen, fo

ift eS gut, baß ba8 @roße, S3ergeffene aud) einmal toiebcr

aus bem üerbuntelnben (Staube an ba§ Ijettc ?id)t beg Za^

gc0 gebogen toerbe. Um 1510 unb fdjon bret^ig ^al^rc

frül^er toar in unferem Sanbe eine gro^c 'jßeriobc ber Snt«

toidelung, eine gefä^rlid^e gefc^id^tlid^e ^ife. üDic größten

unb älteften ©efc^led^ter l^atten ficf> gegen bie angeftammten

gürften erhoben, i^r 33unb n^ar mächtig; aber, fo fel)r au8*

»artige 9tegenten au8 ßigcnnu^ unb ^oliti! auc^ biefe ^tok^

trac^t unterhatten unb angefeuert l^atten, fo fiegten enbtic^

boc^ bie gürften, unb bie @efä^rlict>ftcn beS 2lbel8 mußten

c3 fic^ gefatten laffen, al3 ^ebetten be^anbelt ju »erben.

^inrid)tungen, ®efängni§, Slec^tung unb 35erbannung trof

unb fc^mä^te mand^c große unb ta^jfere Häupter. Ttanijt

9?amen finb feitbcm oerfc^njunben. (Selbft ein 9?amc ift öer=

toren, ber mit feinem Stute unferem öfegenten bertoanbt

toar. (So »enben fid^ bie ^dUn nun tooi^l um, unb ein

Sbeljiein, ber fo lange »ermißt tourbe, fteigt au« ben Strüm»
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mcrn toieber l^erauf, um neu ju glänjcn. Offenbar ift Q\)x

yjame grlmann eiu angenommener; unbejn^eifelt, ba^ in ie=

neu unrutiigen Ziagen ber 33erfoIgung ein l^ol^er 50iann ftd^

rettete, üerbarg unb mit großem Sinn auf bie B^^unft

backte, ba§ fein Urenfel bie erlofd^enen Siechte toieber teben=

big mac^e. 3ft e8 fo, unb fo Ujirb e8 feljn, fo biete ic^

St)nen, junger ©proffe beS ^elbengefc^Iec^tö , aüe meine

.^ülfe, um O^re 2lnfprü(f)c bei tönig unb 33aterlanb geltenb

gu machen; bann auc^ foHen feine (Sd)tr>ierig!eiten -Stirem

unb meiner ^todjter @Iücf meljr entgegentreten. 5l6er —
(bo(^ toarum bergleid^en ju frül^ annel^men) öjenn @ie toiel=

leicht, toie eS nid^t unmöglid^ ift — bod) barüber läßt fic^

.ttac^^er fprecfeen — foüten <5ic in ber St^at bieneid)t nac^=

l>er gur gamilie unfereö gnäbigen tÖnigS, aud^ entfernt,

gel^Ören — toie gefagt, ic^ l^alte (Sic für einen rebüc^en

SÜJann unb l^abc ©ic immer fo bel^anbelt, — bod^ ic^ be=

merfe, junger ^err, id^ bin irie beraufc^t, me^r aU @ie

felber, — unb muß mid) fammetn.

©näbiger $err! rief (Sbmunb tiefben)egt aug, — föag

auc^ baS ©d^idfal über mic^ befc^Ueßen mag, toie aud^ jene

©ntbedung auffallen fann, — id) l>alte mid) jebenfaHS für

gebunben, unb mein größtes @Iüd toirb bann fetjn, ju jci«

gen, wie rec^tlic^, toie ebel i(^ benfc, unb baß ic^ e§ ber=

bient l^ätte, gteid> aU fold^er aufzutreten, ber O^rer t^awiüe

nid^t unnjürbig »ar.

®urc^ biefe SBorte n^ar ptÖ^lid^ ber @raf toieber t»er=

toanbelt. (5r blidfte uod^ einmal auf unb fe^te fid} bann

langfam nieber. @o ujeit finb voix nodfi nid^t, fagte er

bann, unb überl^aupt: fpre^en n^ir nid)t faft toie im Slraum?

•öc^ bitte, fommen toir jur 30öa!)rt)eit jurüdf, unb faflS @ic

no^ in ber @tabt bleiben, bis fi^ jene« ^ät^fel entl^üttt,

• toürben ©ie bod^ beffer tl^un, \iä) eine onbere SBol^nung ju
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fu(^en. aiBäre e8 mir toergönnt, baS Slntli^ jene« toetbltd^en

äBefenS, ba« meine -augcnb erl^etttc, nod^ einmal ju fe^en,

nod^ einmal ben 2;on itjrer ©timme ju Ijören, fo h3äre id^

ximü§^pxiä)lid} glücfUc^; eS toäre mir bo8 Slbenbrot^ einer

«nterge^enben ©onne. — 2Bie bie Erfüllung beS »nnber^^

Barften ^ä\fxä}tm bie 2luflcfung beS dtat^d^ meine«

lieben«. —
Onbem fam, »a« unerl^ört toar, bcr ^ammerbiencr,

ol^ne gerufen ju fetjn, in ba« Binin^er. Sleic^, berftört, ^iU

temb, wie e§ fc^ien, trat er an ba« Oljr beS erftaunten

Dberfommerf^errn unb ftüfterte i^m einige SBortc ^u. —
®er @raf fu^r jurüc! unb lel^nte fxc^ bann in ben (Scffel

bleid^ unb mit gefd^Ioffenen 5lugen jurücf. @eö>i§? rief er.

•3ofe^5]^, ber Äammerbiener , bejal^tc nur mit einer ftummen

Steigung be« Äo^^fe«. 3)ie auSgeftrecEte §anb beä ©rafen

fcebeutete ben 3)iener, fxd) 3U entfernen, toeld^er biefen ftill*

fc^toeigenben Scfe^I fd^Ieunigft Befolgte. SDer ®raf ftonb

auf, mü^fam, angeftrengt, jitternb. dv ging an ba« gen=

fter, feljrtc bann jurüd unb faßte bie ^anb (gbmunb«. S)er

junge äWann erfc^rat, benn bie ^anb beg ©reife« toar tobten^

falt, toic bie einer ?eid}e. SKein junger, lieber t^reunb,

ftammeltc ber Sllte, ic^ l^abc (Sie erfu(i^t, fcatb bie«^au« ju

öerlaffen, je^t aber, bei näherer (Srtoägung, berlange icf» O^r
e^rentoort öon -Sinnen, ba§ ©ie bei mir bleiben, bi« auf

toeitere«, bi« lif (Sie toieberum enttaffe. SJJeine Zcd)tet

]^abe ic^ geftem fd^on ju meiner (Sc^toefter Ijingefenbet. @«
mag fid^ Sitte« entl^üflen, tcie e« mag unb fann, id^ werbe

immer ^^x greunb bleiben; nur muffen ©ie nod^ einige

3eit bei mir bleiben, totil 16) ©ie noc^ in nötl^igen @efd^äf=

ten brauche. — Sbmunb berfprac^ e« unb entfernte fid^ ber=

tounbert. —
Sil« (Sbmunb nod^ nac^benlenb auf feinem Biinnier fa§.
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^örtc er brausen auf bem @ange leife f(^kici^en unb bann

fc^üc^tern anflopfen. @r öffnete felbft bie Stjür unb er*

ftaunte, al3 er mit 51engftlic^!ett ben alten Oäger eintreten

faf). 3)iefer l^atte immer eine große SSorliek für ben iun=

gen äJJann gejeigt, unb ba er biel Beim DBerhmmer^errn

galt, fo fpielte er im ^aufe gegen bie übrigen Sebienten

faft bie Stoße eineö §au8f)ofmeifter8.

2ng ber alte 9JJann bie ÜC^üre toieber i>orfi(^tig unb

leife sugemad)t ^tte, bamit fie fein ©eräufrf^ maci^en foütc,

fo toinfte er (Sbmunb, ber it>m in ben fernften 2BinteI be§

großen 3i"iiner0 folgte, unb fagte f(üfternb: §aben ®ic

9fJic^tg gefrört? 9?id}t8 toernommen? Oft 5I)nen ^^ic^tö auf*

gefallen, aU ©ie \)om alten ^errn jurüdEfamen?

(S§ toar, antwortete @bmunb, ein ängfttid>e8 §in= unb

^erlaufen, bie üDomeftifen n^aren 2l£(c cernjirrt, id; fragte,

aber deiner ftanb mir 9?ebe, bie ©räfin Äat^arine lief über

ben (Sorribor unb t{;at, als toenn fie miii^ nic^t fätie; fäme

id^ nid^t felbft au§ bem 3iwmer beS Oberfammerfjerrn, fo

»ürbe ict) glauben, er fei geftorben ober gefä^rlidj franf.

@r lann e§ aud^ nod| »erben, fagte ber Säger mit i8e*

beutung; benn mit einem 2ßorte: bie füngfte ß^omteffe ift

»erfc^tounben, 9?iemanb toeiß, too^in; ob fie fci^on geftern, ob

fie in ber ^Ja^t, ober erft ^eute frü^ l^eimlid^ abgereift ift,

»ci§ S'Jiemanb. @0 foH bor ber 3)ienerfc^aft uerfc^tüiegen

»erben, aber, lieber §imme(, toie cS gcl^t, Sitte toiffen c^

fc^on. jDer alte ^err ^at nun in feiner -^perjenSangfi au8*

f^jrengen laffen, ba§ er fie felber ju feiner ©räfin (Sc^toefter

auf baö ;?anb l^ingefc^idt 1:)aht , aber fein SDtenfc^ »itt e^

glauben; benn t»arum fottte eö benn fo l^eimlid) gefc^eljen?

Unb gerabe in biefem falten, t)äßlici^en äöetter? 2)er ^or<=

tier toei§ auc^ bon ^\ä)t9; er fagt, jtoifdjen brei unb biet

^eutc ÜJiorgen fei ein äßeiböbilb au« bem $aufc gegangen.
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ber er aufgemad^t IjaU. @r l^attc jic für bic 9)larta Slnna

gehalten, bic jur franfen ©c^aeficr in ber S3arfu§ergajfc gc*

l^en iDoHc, um ble ©terbenbe ju pflegen ; ein 3trcite§ grauen-

jimmer, bie i^m beS ^oä)^ grau gefd^ienen, ift mitgegangen

unb tooütc um fieben toieberfommen. 3)ie bciben ^erfonen

finb jebod^ im paufe, aber ba« junge gräuicin SBilfjelminc

toirb aud) toermißt. — 9hir, um8 ^immelS toiüen, berrat^en

@ie mid| nic^t, ^txx ©ecretair, baß ic^ -Sinnen ba§ Sitte«

erjäljlt t)abe. Oc^ fonntc eg nid)t laffen, toeil ic^ toeiß, bo§

©ie ein treuer greunb be8 ^aufeS finb, unb bie Somteffe

(SCifabet^ immer große (Stüde auf @ic ge'^aüen l^at.

3)er 5l{te, ber ein ®eräuf(!^ brausen 'i)'öxtt, tx\i)xat unb

entfernte fid^ bann »ieber mit berfelben S5orfid)t, nad)bem

(Sbmunb erjl auf ben @ang l^inauögefe^en l^alte, ob i^n aud^

9?iemanb betreffen !önne. ßbmunb fül^Ite ftd> burd| biefc

SRad}rid(t in einen Bwftan^ t>er SSer^tceiftung berfe^t. -Seljt

wußte er »ieber ^tte^, toaS jener Untoürbige bon feiner

©eliebten au^gefagt ^ttc, für 2Baf)r:^eit erlennen. (Sr jtoei«

fette nid)t mel^r, baß fie toon biefem grec^en fi^ toirüic^ i)abt

entführen laffen. -Setjt gereute e« i'^n, baß er baS ^auS beS

©rafen nid^t fd^on längft berlafjen ^abe; er ujar ergrimmt,

baß er bem S3ater fein SBort öerpfänbet ^tte, ju bleiben

unb fid^ nic^t ju entfernen.

(Sr fal^ in ben «Sturm beö 2Better8 I)inau8 unb ent=

fe^te fic^, n^enn er bie jarte ©eftalt fic^ im greien backte,

too fie bietteid^t pIftoS umt^erirrtc ober in i^rem S3egleiter

balb einen (Stenben erfcnnen unb berad^ten muffe. -Gm 9JJan=

tet »erließ er eiügft baS ^au8, um ben 23oron aufjufud^en.

ÜDiefer tuar über feinen frühen S3efud> erftaunt, nod^ mel^r

aber über bie Ungebulb unb §aft, mit Ujeld^er er fid^ nad>

ber SBol^nung be§ jungen 2BenbeIbein erfunbigte. — 3Ba0

l^aben «Sie mit i^m? fagte ber neugierige Sitte; ifl benn
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etwas üorgefallen? ©ie tocüen i^n t>o^ too'^t nlc^t gor

l^erauSfortern, »ett er 3I)r 9?ebenbut)Ier ift?

9?ein! nein! rief ©bmunt) ungebulbig; id^ l^afce fonjl

ein @efd)äft mit i^m ah^umaö^tn; nennen ©ic mir nnr

©Iraße unb ^aug.

jDer Oüngling, antttjortete ber 23aron, liefet e8, mit

bem ?ogi§ oft ju tt)ed}[eln, auä) "^at er manchmal jttei, felbfl

brei SSotjnungen, t^eilö um [i^ ber ßubringlic^feit ber @(äu«

biger 3U ent^ie^en, t^eilS auc^, um feine l^iebfd^aften , beren

er üiele 'i^at, ungeftört ab3uiDarten. ©eine Sßobnung für bic

Stugenb ift in ber ©tabt, unb bie für baö Safter bafjinten,

in ber einfamen SBorftabt. SDiefe toirb aber in ber Siegel

»erf(f)iüiegen unb taum ben SJertrauteften offenbart; tocnn

(Sie einen 2)ucaten baran loenben, erfal^rcn Sie fie »ol^t

»on ber gelbgierigen Slufaärterin.

(Sbmunb l^atte fic^ ba« ^au8 in ber «Stabt genau be«

3cid^nen (äffen unb ging eilig fort, um nur bem neugierig

forfd^enben unb fd;ma^enben 33aron au6 ben klugen ju fom*

men. S)ie 2Bo^nung war leer, unb ber Sßirtl^, ein über*

Huger <Sc^neiber, fagte: £)b unb in wiefern ber ^err 2Ben»

belbein toon mir ausgesogen ift, wei^ id> mdjt ju fagen; fo

toiel ift gewiß, baß er »orgeftern in ber 9^ad}t mit übereilter

^aft alle feine wenigen SDtobilien !^eimlicl> an einige STrÖbler

i^erfauft l^at. Wix ift er nod) bebeutenb ft^ulbig, er l^at mir

aber ein fc^bn gefd^riebeneö eigenl)änbigeä SSillet ^urücfge»

loffen, wie er benn im ©einreiben, toai bie §anb betrifft,

ein SD^ifter ift, in weld}em er mir melbet, ba§ er nur auf

einige ZaQt auf feine @üter brausen ba, ouf bem ?anbe

ge^e, um fi(^ mit feinen ^äc^tern unb 33erwaltern ju arran*

giren. 3c^ fott i^m unterbeffen feine ^immer nid^t bcr«

miet^en, fo wenig, baß er fogar bie oubern ber (ätage noc^

begehrt, weil er im ©innc l^be, mit einer ©emal^lin unb

%itd'i 0Jc»tacn. VI. 9
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toielen ÜDomefitfen gurücfjufe^ren. 2ßic 25ieteä otcr iuie 2Bcni=

geö nun an biefen 2(uS[agen voal)x ober falfc^ fei, bin ic^ nic^t

im ©tanb ju feeurtl;ei(en , toeit bcr liebe junge ^crr ein

ou§erorbentlic^e3 Statent im (grfinben befi|jt, unb jttjar fo

fel^r, ba§ ev juiüeilen n)o^I fc{)on in orf)t Sagen ©aöjenigc

tößig »ieber Dergeffen, toa^ ev mir mit l^o^cn Sibcn »or=

getragen Ijatte.

2öic ungebulbig ßtmunb mar, mußte er biefe unb ä^n=

Iid)e (Srörterungen ant)ören, el^e er fic^ toon bcm 9?ebfeUgen

losmachen fonntc. 25on einer SBo'^nung in ber S3orftabt

fd^ien ber ©djueibermeifter nichts 3u »iffen. Qm SSorfaal

beftürmte Sbmunb bie liftige äRagb, i^m biefeä £ogi8 ju

toerrat^en. (Sic weigerte ft^ anfangt Ijartnädig, bod) fonnte

fie enblic^ ber bringenben iSitte unb bem ©olbftüde nid)t

juiberfteljen. S3ei einem alten Xöpfer toax jcneg bcr'^eim*

lid^te i'ogiä be3 toerbäc^tigen 2Kenf(!^en, unb alö ^ier nun

ber alte 2Birtl^ fat), bafj fein 35erteugnen nid^t« [mutete,

fül^rte er ben S'Jac^forfc^enben felbft in bie leeren ßimmer

unb fagte: ^pier, S3ere(;rter, l^aufet manchmal jener arme

S3erfoIgtc, ben bie SDZenfd^cn terfennen unb ber noc^ einmal

eine große 9?olIe fpielen toirb. S)a§ er fic^ oft bor feinen

©laubigem Ijiel^er gerettet l^at, bie il^n bann nid^t finben

!onnten, ift nur Siebenfache. (Sr l^at @elb unb befi^t große

«Summen, fobatb er nur loiH. 2)a§ er äutoeilen, unb fogar

oftmals, l^ier feine !?iebfd)aften liegte, unb ftd^ mit grauen»

jimmern bon allen «Stänben l^ier traf, ift aud) nic^t ju Ieug=

neu. SDer junge SJJann ijl ber Siebe fä^ig, audj Derfül^ren

il^n feine Seibenfdjaften ju ttjeit. Slber, bie Jpau^tfa^e fei=

ner SJerborgen^it l^ier irciß nur id). Selben «Sie, 33efter,

l^ier toar fein 2lrd)io, aüe Sorrefponbenj mit ^iefigen unb

fremben äRiniftern unb ©efanbten. (Sr ifi, oerftel^en ®ie,

einer »on S)enen, bie ba n)ir!en, ol^ne baß er fid^tlic^ unb
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augenfd;einti(^ an einer bolzen (Stelle fte^t. @r bc6t unb

ftürjt, er lenft unb niafc^tnirt, otjnc ba§ fid^ S^aufenbe träu=»

men Iciffen, auS hjelcBem 2BinM biefe ^oUti! unb Senben^

l^erforamt. S^ Q^o\:,m B^^erfen läßt er fid) nur gebrauten

unb ift ie^t auf einer gel^cimen 2Hiffion begriffen, njett, iceit

in bte ^änber I^inauö, über bie ®ec unb fo tceiter, unb e3

l^anbett fic^ um nichts ©crin^ereä, aU ganj ©uropa einen

anbern 3u[^"itt 5" geben. 3)ann tommt er jurücf unb

tritt ans feinem Sncognito tjcrbor, unb be^a'^tt mir Sitte«

bei fetter unb Pfennig, unb t)ilft mir eine grc§e gabri!

einridjten, in n^elc^er tcir bann lauter neumcbigeö ^to^^fer*

gefdjirr evfinben toerben.

Unbemcrft n^ar ein alter -Sube l^ereingetreten unb l^attc

bai? ?e^tc mit angel^ort. @r begleitete (Sbmunb, atS biefer

ftd) h)ieber entfernte. 5(uf ber einfamen <Stra§c jiettte er

fid^ bici^t bor bcm jungen Wlann f)in unb fagtc: Siegt bcm

^errn biet baran, bcn bem SBenbelbetn ba6 (Sichere ju er*

fal^ren? — @en)i§, fagte @bmunb. — <Bo fte^t, fu^r Sener

fort, l^ier ber Tlann bor ^f^nen, ber -S^nen ben beften S3c»

fc^eib geben fann, ttjo (Sic ben fonberbaren Oüngling finbcn

ibcrben. — 9^un, fagte (Sbmunb ^eftig, too ift er? @r ifi

atfo in ber ©tabt? S^ennt mir ben Ort!

Umfonft nid)t, umfonft nic^t, fc^munjelte ber Sitte unb

berneigte ficfc tief: (Suer ©naben ift, n^ic ic^ fel^c, an ber

©ac^e gelegen, unb id) bin ein armer SÄann, ein fe^^r ar*

mer -Sfraetit, ber um 55ieleÖ gefommen ift; aud^ burc^ jenen

Saron Söenbetbein, ber mir nod) große (Summen fc^ulbig

bleibt. SltteiS, tba§ ber gute Söpfer gefabelt ^at, ijl nur

9)?utl)raaJ5ung unb SBinbbeutclei , benn er fennt bie wahren

Umftänbe nic^t.

könntet S^x mir, fagte (Sbmunb, getbiffe 5)Jad)ric^t ge«

ben, tbo ber 2Benbetbetn fic^ aufhält ibäre eS toaljr, ba§ er

9*



132 ^'^ ^H)iienprobf.

ftc^ ncc^ in ber «Statt befinbet, fc tootttc ic^ (Su(^ gern bie«

fen 3)ucaten für (Sure Sntbedung geben,

SJerfterben mü id), fagte ber Oube, ijier auf ber ©tcde,

unb niemals toieber in mein §auS fommen unb meine ^in*

ber feigen, njenn nid^t 5ltteS, MeS iva^r ift, roa^ id^ ent»

becfen fann. @e^en «Sie nur l)in, gnäbigfter $err, «Sic

treffen il^n, 6ei meiner Seele, er fann Sinnen nid^t entgelten,

unb ii) ttjürfce Sie felSer begleiten, n^enn e8 für mic^ atten

2)iann t>on l^ier nic^t ju ftieit wäre, unb »enn i^ nid^t

barüber ein ®efd;äftc^en berfäumen tl^ätc, bei bem i^ biet

bcrlieren »ürbe. —
(Sbmunb gab il>m einen 3)ucatcn, unb ber Ofraelit

^pxa<Si nun, inbem er neben il^m ging: 3d) toertraue -S^nen,

§err @raf, mein gnäbigfter ^tvv, ein @e{)eimni§, ein gar

großes ©e^eimni^; meine ?eute toerben e§ mir bietteid)t fe^r

übet beuten, bafj ic^ eS 3f^nen berfc^toa^c. ®er junge 9JJann

SBenbetbein, fe'^en Sie, l)at feinen recftt guten, auöbünbigcn

S?eben3roanbet gefü'^rt. (Sr mad^te biet Sc^utben unb tljät

niemals be^al^ten. 3)aS tonnen nun bie toenigften Sl'lenfc&en

bertragen, benn e8 ift gegen bie Statur. Unb toaS foH ber

-Sube anfangen, tt>enn er feine auSgete^nten ©etber nid^t

ißieber er^tt? Sie ftnb fein Slcfer unb ^ftug, ganj anber«

noc^ atS beim ßt^riften, ber bietertei anfangen fann. ®o

ift mir unb anbern ^fraetitcn ber Junge 93Zann bietfad^ ber»

fd^ulbet gettjefen, feit lange, unb l^at bertröftet unb bertröftet,

unb ift niematS eingetroffen, n)enn er üon äBieber^atjten pro-

plft^txtt. 9^un l^ätten tt>ir Sitte fd^on längft metjr Lamento

gemacht unb taute ^lage geführt, »enn baS junge i»ilbe

^errd}en nidbt fo gar ein tiebeS Äinbd^en »äre, Sn feinem

^erjc^en ift biet @utc§ unb tt>a^re Siebe. SefonberS ^t

er einen guten, äd^ten ©tauben. 2l(^! eS ift nicbt ju fagcn,

toie er unfere ^eiligen Sucher e^rt, »ie betoanbert er in ben
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^rop^eten unb ben ©(^rtften ^OJofiS ift. 5c^ l^abe i^m auc^

fcen Slatmub leiten unb 55teIeS er!(ären muffen. <3o ifi

tenn nad) ntand^en ©tubien fein intocnbtger 5[Renfc^ aufgc*

gangen, unb er fjat feine alten Orrt^mcr eingefel^en. 5m=
tner inniger ^t er fic^ un§ angcfc^Ioffen unb mir, au^

bem reichen 3ad)aria§, bem ?eüi auf ber großen ©trage unb

noc^ jiDci 5lnbern, mit benen er am meiften ©efcfjäfte ge*

mac^t t;atte, l^at er ft(^ entbecft, boji er ju unferem (SiiaU''

fcen, al3 ber ächten 9?eIigion, f>inü6ertreten möchte. 2Bir !^o*

fcen natürüd^ unferem (^ott gebanft, ber üjm baS I^id^t feiner

tocrbunfeltcn Slugen gcfenbet l^at, ba§ toir 33erfto§enen, 53er=

tannten au8 ben (it)riften l^erauö einen neuen S3ruber er*

l;alten follen. üCie ©emeine, fo Ijojfe ic^, toirb mir, alS

bem 5lermften, meine Fluglagen erfel^en. @r toirb je^t, ber

SfJeubefel^rte, in ber (Synagoge fet)n
;

getoig ift bie Zeremonie

fd^on an iljm gefc^el^en, unb er fann nun natürlic^ermeife

ni(^t auögel^en.

Xtx jDucaten fd^ien gut angelegt, unb Sbmunb, um
fic^ ganj ju überjeugcn unb fein ^erj no^ me^r ju erleid^»

tern, ließ fid^ befc^reiben, »o er biefe ®t)nagoge finben fonne.

(Sie ttar in ber entgegengefetjten ^orftabt. @r ging l^in«

ou« unb feine (SUe, fo ioie fein eifrige^ SJad^forfd^en brad^te

i^n balb ju bem unanfel^nUd>cn @e6äube. @3 toar »er«

fdjloffen, er ließ ftc^ gu bem S3orftet)er ber ©c^ule führen,

^ic 3Renfd^en ioarcn bernjunbert, n^arum ber junge SDtann

mit biefem (ärnft unb ber leibenfc^aftlic^en ^aft nad| ber

<St)nagogc forfd^tc, toe^fialb er ben dlabhi burd^auö fprec^en

töoHe, unb tt>a8 i'^n antreiben fönne, fo öffentlid^ unb brin»

genb mit ber -Subenfc^aft ®efd)äfte ju mad)cn. @in -3uben*

mäbc^en führte i^n in baS ftillc Heine ^iintne^ ^eS bcjal^r««

tcn Sel^rerö. 3)iefer bertounberte fic^ über ben ißefuc^ unb

erftaunte noc^ meljr, al§ (gbmunb i^m erjä^tte, au6 njeld^cr
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Urfad^c er ju it>m gelommen fei. (S« I;alf nid^t«, ba§ er

toerfirfjerte, er fenne btejen jungen JEßenbetkin nidjt, it>tffe

nichts baöon, fca^ ein fol^er fid) 6efel^ren »otte, burc^au«

uittool^r aber fei, bafj e« fc^on gcfcbe^cn, benn er ^abe tie-

fen SWenfc^en niemals mit Singen gefetjen; benn (Sbmunb

glaubte, ber Sube it^oüe ifjn nur verleugnen, um fic^ feine

S3eranttt>ortung jujujie^en. (Sbmunb erHärte unb f(]^lr>ur,

ba§ er öon biefcr (SntbecEung burc^auS feinen ©ebram^

mad^en irolle, e8 fei nur ein ^rii^atintereffc, , toaä il)n ju

tiefen 9?a(^forfc[}ungen antreibe, er fei aud^ weit entfernt,

ber -3ubenfd)aft tiefe« neue Ü^Jitgüeb ju mißgönnen ober e8

beni (S^riftentl^um lieber 5ufül;ren ju tooHen; eö fomme i'^m

nur barauf an, fid) ju üOerjeugen, baf? biefcr 2lbtrünnigc

nod^ in ber ®tabt fei, bamit njolle er fid^ beru'^igen.

31(8 ber Slltc enblid) auS (Somunbg iöefdjreibung er-

nannte, »er il^n l^iefjer gefd>tdt fjabc, fo fagte er: 9?un tDun=

tert'8 mic^ nid)t mel^r, n^arum ©ie ju mir gefcmmen fint.

(Sie finb ba auf ben einfältigften unb Icid)tgläubigften un=

ferer ©laubenögencffen geftcj^en. Sd) begreife, ba§ biefer

unb tielleid^t noc^ einige t^cric^te -öuben fic^ l^aben bewegen

laffcu, bem auöf(^n)eifenben jungen 9)Jannc ©eiber ju lei^

l^en, weil er ibnen »orfpiegelte, baß er ba^g mofaifc^e 33e=

fenntnig annel;meu Wcüte. S3ei mir würbe er md)t leidet

wagen, mit bicfem SSorgeben einsutreten, befonberS, wenn er

e8 barauf anlegte, mit fold^en Porten ju gewinnen, äßtr

Würben i^n audf ganj gewi§ abweifen, wenn er beö ©elbeö

wegen unfere ©emeine Derraefjren wollte, benn wir fint l^ier

ter -öuben genug, unb 3U unferem Unglüd fehlte un§ nur

®a§ uod^, ba§ tüberUcf>e8 ©efinbet, ©d^ulbenmad^er , bic

nid^t me'^r au3 unb ein wiffen, S^augenic^tfe unb tcrgteidjen,

tic weter (Efiriften nod^ Reiten fint, tS atä i^re le^tc 3"="

flud^t anfä^en, in unfere ©ijnagoge ju fommen.
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©cntunb mußte ettblic^ Wo^ bem cifernben 9}?anne gtau*

fcen, bev jum ®c^Iu§ bic ?eid)tgläubig!eit beg ßl^riften bc=

lächelte, bev fid> i)on einem einfätttgeu öuben, ber freUici^

felbft l^intergaitgen war, Ijattc täufd^en laffen.

iöefc^ämt öerlie^ er ben SUten unb xoax jtemlid) ber*

legen, al8 er fid) burd> einen ipaufen gemeinen ^olfea brön*

gen muJ3te, feie i^n mit ?ad)en unb ©c^impftoorten empfin«

gen, tccil fic gehört I^atten, er iDcüe fid) jum Oubent^um

befe'^ren unb l^abe beS^alb fo angelegentlich ben diabU auf-

gefuc^t. @r toar fro^ , ol8 er fic^ enblid) biefem ^öbel ent=

jogen Ijatte unb tcieber in ben fecIeBten St^eil ber <£tabt

iDanbeln fonnte. ©ein 2Beg führte i^n bem rotten ^oicen

»orüfcer, unb ba er fd)on fo Diele govfc^ungen unternommen

Ijatte, ^ielt er e8 nic^t für überflüfftg, aud) I;icr ben tatjmen

3lufroärter auszufragen. S)iefer n^ar aber fo uniüiffenb, ba^

er nid}t einmat bie 3?amen ber äWitglieber beö aufgegärten

(SlubS fannte. ©er ^err ®raf filjt oben unb arbeitet, fagte

er enbtid), ber fann äbnen t>ielleic^t 9?ad)rid)t geben. 5ll§

(Sbmunb ben finftern oben ©aal betrat, fanb er bei Süi^ern

unb (Sd)reibgerätf) unb einer glafc^e rott>cn äßein ben @ra=

fen emfig befd)äftigt. 33eibe begrüßten fid) unb ber Slrbet*

tenbe toerjog fein rot^aufgelaufeneß @efid}t ju einem grin«

fenben Säd)eln, inbem er fagte: ©ie ftören mic^ eigentlich

in einer wichtigen Slrbeit. Sir finb babci, in unferer nä(^=

ften ©i^ung einen neuen ^räfibenten ju tcä^Ien, unb fo

fü^rc icb je^t in unferer (S^ronif bie 35erbienfte unfereö Ic^=

ten 33orfte^erS, beS treffUdjen ©^u^madjerö ^norr au8;

jugleic^ i»irb Qijx Eintritt unb Slbent^euer cr»ä^nt unb ge=

fc^itbert, unb ©ie fönnen ermeffen, baß bergleic^en Talent

unb ^ilnftrengung erforbert. -öc^ ^^offe, biefeö @efd)i(^t§merf

foH eä njenigftenS mit ben berü'^mten aufnel^men bürfen , bic

»ir bis je^t in SDeutfc^tanb befi^en. Ueberall finbe ic^, baß



136 *'* ^Ibnfiiprobt.

no(Si in toenig ge[d^et)cn ift, um 3)a8 in ba« $?id^t ju Reffen,

toaS bergletc^en @efeüfc^aften , iüic bie unferige, jum ^eil

ber Sßelt unb 3Wenfc^^eit gctfjan l^aben.

<Sbmunb, bcr in feiner S?erftimmung unb Silc feinen

©inn für bie 9Jotte ^tte, bie ber @raf fid^ feiber »äl^tte,

fragte mit ungeftümer ßilc, ob ber «Sefretair ber @efcnfd)aft

il^m feine juoerläffige 9'?ac^ric^t »on bem el^renreert^en WiU
gliebe 2BenbeIbein unb beffen 5lufent^Itc geben fönnc. -^

S3on feiner SBoIjnung, crtoiebertc ber @raf, eine jutoerläffige

mdjt, benn biefe toed^felt fo fel>r, ba§ er bie ©onne noc^

übertrifft, bie burd^ ben S^ierfreiS unb alle 2Birtl^öl^an«=

jeici^en, ^rebö, Oungfrau unb 3»»iQin9c läuft. Su^jetlen

fd^eint er fogar ju ben Srogtobl^ten ju gel^ören, unb an gar

feiner Sßol^nung, toon 2)?enfd^enl)änben erbaut, Streit ju i)a=

Ben. Slber, too er l^eute 30?ittag ift, fann ic^ -ö^nen mit

ber größten Seftimmtljeit fagcn.

©bmunb brang in i^n, ber @raf aber fagte be^agtic^

«nb mit langfamer Stimme : «Sie »iffen ßietteic^t nid;t, [mu

ger SKann, »ie fetjr fic^ SBiffenfc^aften unb ber @cift ber

Unterführung in unferem lieben SJaterlanbc ausbreiten. 3)ie

©efeüfc^aft ber Patrioten, ober bie 5lfabemie ber -önfc^rif»

ten, feiert l^eute i^ren Oal^reötag, unb ba er eine« ber au«=

gejei^netften SJJitglieber unb einer ber ©tifter biefeS f>üc^ft

berbienten 3nftitute8 ift, fo fpeift er Ijeutc mit ben Uebrigen

unb ifi mit i^nen fro^ unb guter 3)inge.

Unb too l^at fi(f> biefe ©efeüfc^aft berfammelt? fragte

ßbmunb ungebutbig.

©ie muffen nid^t glauben, fu^r ber (Sraf rul^ig fort,

ba§ biefe ächten gefunben ÜJienfc^en fic^ um bie ^ierogl^p^cn

über griet^ifc^e unb römifd^c OnfcrijJtionen fümmcrn, ober

gotl^ift^e unb alte fränfifd^c fammeln unb erflaren; bergleis

«J>cn toirb, toic HUig, ben ©tubenfi^ern überlaffcn. 9?ein,
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biefc SSatertanbgfreunbe finb nur auf ba§ aÜernäd}jitc bc=

tac^t, um 3)a§ ju retten unb bem !?anbc aufjubeiua^ren,

toaS täglii^, |a ftünblid) unterzugehen brol^t. ©te fammeln

aüe äßirt^g^auSs unb löterliau^fd^iroe in ber ©tabt, ba0

l^ei^t, gefc()icfte ^ünftler jeic^nen fie ah unb flretc^en fie

mit i^arben an; bic 33ebeutung ttjirb erflärt, geforfd^t, toic

alt fie finb, iceldje augge.^eid)nete ©äfte in bem ^otel, in

jener ^nei^^e gemofjnt I;a6en, toer in i^ncn ift arretirt toor=

ben, »er betrunfen nac^ §aufe gebracht teurbe unb berglei=

djcn mc^x. Unermüblic^ fammeln btefe tljätigen ÜKänner

auc^ aüe -Snf^riften, wo fid^ bergleidf^en nodj an ben ^äu=

fern finben, commentiren fie, mcr!en (5d)reibfet)Ier an unb

fuc^en mand)e ganj unüerftänbUcbe ju enträt^feln. 2Bie toiel

auf bem Söege gerettet n)irb, toie üiel bie ©efc^id^tc ge*

toinnt —
Slber, um beS ^immel« äßillen, rief Sbmunb au^, vao

ifl bie 9)?ittag8gefeUfc^aft bicfer erlaudjten Scanner?

Sluf einem SDorfe, eine l^albe 9J?eiIe i)on ^ier, anttoor*

lete ber®raf; baä unfdjeinbare @aft^au§ l^eifet jum fc^me(fen=

ben 2Burm. ©c^mecfcn ift ne^mli(^ nac^ ber ättern S3ebcu*

tung 9?iec^en.

©otüic (Sbmunb nur ben 9^amen beö 2)orfe8 erfaljren

l^attc, toerUeß er in ber größten (Site ben ©rafen, baS ^au8
unb bic ©tabt. Sr iDoIItc fid) nidjt bamit aufhalten, einen

2ßagen ju fudjen, fo mübe er fic^ aud^ füllte, unb fo un=

angenel;m ba« ©d^neegeftöbtr tear, n)etd)eö i^m entgegen^

toel^te. (Sr bebac^te im fc^neüen ®el)en, wie unnü^ biefe

äKenfc^en aüe, bie »ieüeid^t mit Jakuten auggeftattet xoa-

rcn, i^r ?eben bergeubeten. @in äd)tcr ©d^erj, meinte er,

muffe eben auf einem tt)al^ren (Stufte rul^en, unb ber pd^=

tige ®eift be§ ^umor« fei eben ein ^rop^et öom tieffinni^

gen 9?ät^fet unb ber SBe^mut^ be8 i?eben«.



J38 ?ric 3ll?ncnprel>f.

%i§ ev im ®orfe angefommcn mar, ^Örtc er f^on bon

i^crne beu Wärmen unb 3ubel ber Srunfenen er[d)allen. 21(8

er bie STrep^e l^inaufftteg , \vti)Xtt il)m ein ^ncd)t ben @in=

gaitg, tüeil bie l^ier S3er[amntelten eine gefc^Ioffene ©efell*

fc^aft tilbetcu mib feigen ^^^'euii'en jutaffen tr>oIIten. Xuxä)

freunbtid}e 3Sorte, ein ©elbftücf unb bie 53er[id)erung, ba^

er nur einen Stugenblicf fid) auffallen inoolk, iDarb it)m enb=

lid^ bie X\)in geöffnet. (Sr entfdjulbigte fic^ beim Eintreten,

baf? er ftore, benn er fud}e nur ben ,^errn SBenbelbein, bem

er jttyei SSortc p fagcn ^abe. 3)iefer ift nid)t unter un8,

fagtc ein ältlicher Wlann, wie ®ie fid) aut^ feiber über^eu«

gen fönncn. (Sbniunb nuifterte bie S3erfammlung unb fanb

bie 2lu§fagc beftätigt. äöenbelbein! rief ein junger rollet

9Jienfd): o mein Sefter, toenn ®ie ben auSbünbigen 9Jlann,

bie§ äd)te ©enic fucben, fo muffen ©ie fi^ nad) ber gvo^n=

feftc bcmütjen, benn bcrt fi^t er fd)cn feit ücrgeftern. (Stnigc

feiner ©laubiger finb enbtic^ feiner leeren 35ertröftungcn

überbrüffig geworben, unb ba fie S3Binb baüon ^aben mod)=

tcn, ba^ er fic^ in biefen Sagen ganj unb auf immer au3

bem ©taube mad)cn Wolle, fo l^aben fie i^m ein jui^erläffige«

Cluartier augewiefen. Unfere ©efeüfc^aft ^at an biefcm

$errlid}en bici toertoren unb würbe geiftrcid)er feljn, wenn

tiefer 2;reffUd^e jugegen feljn fönnte.

©bmnnb banhe unb ^»erließ mit (gntfd)ulbigungen ba8

^^auS. £)t)ne fid^ dlu^c ober (ärquidung 3U gönnen, ging

er eitenben ©d^ritte« na6) ber ©tabt jurüd unb begab fid^

in bie finftere, abgelegene ©äffe, in welcher bie gro^nfeftc

lag. Sil« er bie @(ocfe gejogen ^atte, warb iljm bie trau-

rige Verberge geöffnet. 3)er 3)orfte^cr nal^m i^n freunblic^

auf, gab i!)m aber bie SUerfid^erung , ba§ biefer SBenbelbein

bis jetjt nod) nic^t unter feine 2tuffid)t gefteUt fei. 2Bie

gern, fagte ber rau^e 3}iann, I|ätte xd) biefen (Sanbibatcn
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fd^on feit lange l^iel^er beförbert gefe^en , bemi trf) hjeiß, fca§

feine i^erbienfte i'^n get>crig qualifisiren.

3)a er itievfte, baf3 (Sbmunb i'^m nid)t gan,^ vertraute,

tcidjte er iljin baö grojje 33ud), tüeld^eS ein ^er3eid)niß fei*

«er 'Pfleglinge entl^ielt, unb ba eben bie ^dt toax, ico fid>

Slöe, be^' fdjiimmen SBetterö toegen, in einem großen &e*

bedien 9^aum üerfammelten, fütjrte er ben ß^^ifelnben fel6ft

nad; biefer ^aUt, in Jüelc^er bie befangenen fic^ Seiregung

mad>ten. SÖiit ber Ueber^eugung , bof^ Sßenbelbein audj in

biefer grDf5en Slnftalt nid)t fei, verließ (Sbmunt) baS finfterc

!^an^, um enblid) in feiner SOol^nung bcn feinen 2JBanbe=

rungen auö^uruf)en.

Onbem er nad) bem 2}?arftpla6c einbiegen n^ottte, leerte

er in einer 9?ebengaffe ©etümmel unb @efd}ret. (äine Strt

Den 9?engier bewog it^n, ben Unmeg burd) biefe ®tra§e ju

nehmen, unb gteid) fielen it)m ©affenjungen unb ^öbet in

fcie 2lugen, bie toieber i^rc ?ufl an jenem trunfenen £effel=

flider I^atten, ber bem tteberrafc^ten fd}on in jn^ei feltfamen

^Begegnungen aufgeflogen war. S)er £run!ene lärmte unb

fang, unb toeun i^n bie" 5)?ad^foIgenben fragten, iraS ba3

9'Jenefte fei, fo fdjrie er laut: baä S'Jeuefte ift, bafj eine

•^rinjeß baüon gelaufen ift! — (5ine ^rinjeß? riefen bie

3^tngen i^m jurüd. — ^J?id)t eine eigenttidje ^rinjeß, fagte

ber rol^c Ürunfenbotb , nein, eine 2lrt Gj-ceÜenä, ein @raf*

iüefen, roa§ man fo baö toornei^me @eüd)ter nennt. Slber

l^übfc^ ift ftc, bei meiner (Seele!

(äbmunb toar bem STaumelnben näljer gefommen. @r

fu(i^te i^n aug bem ©etümmel ju entfernen unb natim bie

©elegen^eit xoa^x, aU fie je^t t)or einem SBirf^ö^aufe ftan«

ben, ben (Sd^reienben in biefeö b'urd) gute 2ßorte unb t)al6

mit ©eroatt ^inein^ujie'^n. (Sr ließ fid; l^ier ein ftitleS 3tni=

met nad| bem ^ofraum auffd^Ueßen, unb fo trunfen ber
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ÄeffelfUcEer fd)on toax, forbcrtc er für biefen bD(^ no(^ einen

©diop^jen Sßein, um i^n nur bei guter ^aune ju crt^alten,

unb it)n jum 9tebeu ju bringen.

2ßol)er »ifet O^r, fragte er, al8 biefer 9?amen«Detter

fid) etroaS berul^igt ^atte, baß ein torne^mea ^^rauenjimmer

cntflol)en ift?

©apperment! fagte jener, toeil i(^ fie ^eute in ber frü^e=

ften grü^ftunbe felbft gcfetjen ^be. Od) tarn ba au8 ber

©d^enfe, jur blü'^enben ^unberbüc^fe ober glü^enben üDcn*

uerbüc^fe. '3)a ftanb ber SBinbelfürft , ober ©teljfuß, ober

toie er \)d^t, mit bem xd^ im plunbrigen SÖmen auc^ mit

O^nen unb onberen Sllfänjern geroefen n)ar. -3c^ kannte ben

Patron gteid^ toieber. ©r toar auc^ nid)t blöbe unb fpro^

mit mir. (So famen benn jnjei SBeibfen um bie-@cfe, ein^

gemummt unb iüie bie ißürgermäbc^en angejogen; ba nannte

©teljbein fie ©räfin, ober ßum= ober ^rinjeß, ba8 mcife

idb ni^t me^r genau, aber er toinftc mir fo lac^enb, unb

neuUc^ n^ar {a aud) ein ^ant mit S^nen um bie ^rinjeß.

9iun ftiegcn fie in einen SBagen, ber l^unbert Schritte ba=

öon im Siegen f)ielt, unb baßon gejagt, »a« bie '^ferbe nur

laufen mod)ten. ©el^en ®ie, ba« l)aht iij fdjon l^eute frü^

lange bor S^ageöanbrud) erlebt.

S)a nid|t« weiter au« ben beröjirrten Sieben be« 3:run=^

!enen ju entnel^men toax
, fo ging ber erfc^öpfte Sfcmunb mit

ber Ueberjeugung nad^ ber Söo^nung be« @rafen, baß fic^

eiifabet^ bennod) toon bem ruc^lofen äBenbelbein ^abc ent=

filieren laffcn.

SDer Obcrfammerl^err I>atte fic^ einige Stage in feinem

ßimmer toerfc^loffen gehalten. ©8 ^ieß, ©Ufabetl? fei jur

2;antc auf einige SSSod^en gereift, unb im ^aufe ^errfd^te
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ein biimpfeö ®cl)t»eigen , eine ftiüc S^rauer. Sbmunt» fa'^

bie SJiitglieber ber gamitie nur feiten, am meiften ben @e=

iierat, ber i^n oft ju fid) bat, um mit i^m ®d}ac^ 3U fpie*

{en ober tfmaS ücrjulefen. -Snbeffen trar auc^ ber 33räuti=

gam Äat^arinen« au8 3^talien jurücfgefommen, ein feiner

SBeltmann, ber burc^ ein getDanbte^ SBefen lüicber einige

^eiterlfeit in bem üerftimmtcn Greife verbreitete.

®o n)aren ^Jage t^erftrtc^en, alö (Sbmunb an einem

SJJorgen frü'^ ein SSiüet »on frember ^anb unb o^ne Sfiamen

erl)ielt, njeldjeö iljn nad) einem befannten ©aff^ofe befc^ieb.

3l(g er fid^ bortl^in begeben toollte, begegnete i!^m ber alte

23aron auf ber (Straße, tceldjer i^t melbetc, ba§ fein «So'^n

fortgelaufen fei, 9?iemanb fönne iijm 9'?ad}ri(^t geben, too'^in.

3d) backte ben jungen 3??cnfd^en, ful>r er fort, nun enblic^

3um SJiitglieb unferö StubS Dor^ufc^Iagen , bamit er fic^ be=

fd^äftigen lerne, aber id) fe^e n3oi^(, ba^ er unfäi^ig ift, un=

ter gebitbeten SJienfdien ju leben. Unfern Söenbelbein l^abcn

wir nun auc^ berloren. (£r foU brüben im ^erjogf^ume

ginan3rati) gehjorben fet)n, eine ©teile, für loelc^e er auc^

ganj unb gar ^aj3t. Wlan toiU beljaupten, er l^abe nunmel;r

bo6 njirfUc^ bic junge (£omteffe entfüt)rt. ®er fet)It nun

auc^, biefeä belebenbe geiftreidje ^-Prinjip, unferem Bi^^et.

3d) entbel^re i^n aber gan^ borjüglid», benn in ber legten

3eit f)at er mir l)äufiger alö fonft feine @efeUfd)aft gegönnt,

unb er h)äre nod? biet intereffanter, al§ er fd^on ift, h)enn

er nic^t bie läftige -öbioft^nfrafie ^ätte, immerbar borgen ju

tooüen. S)iefe S3Drfd)Iäge unb 2lnmntl)ungen mifc^t er fcbem

©efpräd) ein, ber ©egenftanb beffelben mag betreffen, toag

er immer iDoHe. Qd) l^abe aber gefel;en, »ie fel)r er (Sie

fc^ä^t, mein junger grennb, benn er l^at fit^ neulich alle

SiUettc unb S3riefe tum -ö^rer ^anb t»on mir geben laffen,

jum ^nbenfen 3l)rer. (Sie toerben nun in Oljrer ungtüdf*
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liefen !?cibenf(^aft natüvlid) fel?r traurig unb üerftimmt fcijn.

!DergIeid)en, it>enn man alt luirb, fielet man ait^ einem gar

fonfcerSaren @e[ic()tS;3unfte an. S^ ift faft mel)r fomifd) aU

trü6felig, unb giebt eigenttid^ bem Junior feine beftc 9k^=

rung. <Sie luerben nod) S3tele§ erleben unb nac^l^er über

3^re je^jigc Seibenfc^aft [eiber lächeln, ©er Tltn\d} mu§

SlßeS burd^mac^cn unb überfielen, unb ie meljr, je befjer,

benn feine Steife ift nad)l^er um fo ebler unb gebiegencr.

Qä) fÖnnte i)on meinen (Srfal;rungen, roenn c8 fid) ber 9Kü^e

Derlol^nte, ein grcfjeS iBud) fc^reiben. Meg ift eitel!

(gbmunb icar frof), al8 ber Saftige fid) enblic^ »on il^m

entfernte. -3m ©aft^ofe liefj er fid^ nac^ bem Siiwmei^ ful^ren,

ba§ ber gi^embe betoo^ntc, ber i^n ju fid^ befci^ieben ^atte.

SaSie erftaunte er, aU if>m feine 2J?utter, bie er feit 5al^ren

tiic^t gefe^en ^tte, entgegentrat. 9?un toal^rlic^, rief er mit

^ermnnberung unb 9?üf)rung au§, inbem er öor ber l^cl^en

©eftalt fid) neigte unb fie bann umarmte, jeben anbern

©terbUd)en f)ätte ic^ eljer ju fe^en erwartet al8 8ie! 2Baö

bringt ©ic unö ^ie^er nac^ ber (Stabt? 3Ba8 üermccbte Sie,

S^ren ruhigen 2ßoi)nfi|j ju berlaffen?

jDie ÜJJutter t»ar fef)r erfd)üttert, aU fie ben »ol^Ige^

bilbeteu ©o^n lieber bor fic^ fa^ unb in Qi}xtn Slrmen

l^ielt. da, mein ^inb, rief fie auö, toir fe^en un« toieber,

unb itoax unter fonberbaren 33erf)ältniffen , burd) 35eran=

laffungen, bie id) niemal« atjnben tonnte. Sei^t 2)u benn,

toer mit mir gefommen ift? 2Ber fid^ im näc^ften Bin^n^e^

befinbet? — 9?iemanb anber« a(8 bie junge Gräfin ©eejtern,

bie fo unbefonnen bie ©tabt bertie^ unb je^t jittert, bem

geh-änften ^ater wieber bor ba8 Slngcfidjt jn treten.

(äbmunb fprang auf unb toollte bie anbere Sfjur eröff=

nen, boc^ bie SJiutter :^ielt i^n jurüd unb fagte: 9^i(^t alfo,

mein ©ol^tt, ftöre fie nid^t, fie ^at it^r ^ergel^en unb baS
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S:^öri(^tc il^rer !?eifcenfc^a[t erfannt, fic l^at beu ©ebatilcn

an 2)ic^ i^Öüig aufgegekn, um fid) ganj unb ^er^Ii(^ mit

i^rem ißater ju öerfotjneu. 3)u barfft fie nic^t in il^ren

eblen 33or]äUen ftören, »enn ®u fie toal>r^aft geliebt I;aft.

®ie ift jeljt burc^ [onterbate (Sc^icfung einem Qvo^en UnglücE

entronnen, unb n^ilbe ?eiben[c^afttid)feit barf baS Seben bie=

feg fdjönen @emütl}e0 nid^t ncd) einmal üewirren.

5lber toie, rief (Sbmunb auö, n^ie ^ängt baö Sltteö 5U»

fammen? 2Bie unb njarum ift fie entflol^en? SBie !ommen

(Sie, tt^eurc 2)tutter, in i^xt ©efeüfdjaft? SBenn fic mid^

liebte, t»ie fonnte fie, o^ne mein äßiffen, biefen <Sd)ritt

tl^un unb mir biefe namenlofe 2lngft bereiten?

(So I)bre benn, fing bie 9}Jutter an, xok bie ©ac^e fic^

bereit. (Sinige S^age toor ber gluckt ber lieben Stifabet^

erl)iett fie burd^ baS gräulein äßilljelminc biefen langen,

leibenfd^aftUdjen Srief bon 2)ir.

35on mir? rief ßbmunb auö, idj l^abe i^r niemals ge=

fdjrieben. 3)ie Butter übergab it>m ein (Schreiben, über

njeldjeS @bmunb in ^erwunberung geriet!^, ba feine ^anb

täufd^enb nad^geafamt »ar. ©iefer iörief erjä^Itc in leiben*

fd^aftlic^en unb gutgefteUten Sluöbrüden, toie unglüdlic^ ber

(Schreiber beffetben fei, iric ber^a^t 'ii}m baS !Dafcin tt)ürbe,

ba fi(^ feine 2lu§fid)t jeige, mit ©üfabetf) baS t»a!>re (^iüd

beS SebenS ju finben. ®er Oberfammerl^err ^be 'ü)n fc^nöbe

unb berä(^tlicb be'^anbelt unb il^m berboten, bie Soc^ter j[e=

malö toieberjufe^en, ober nur an fte ju beuten, (är 'i^aht

il^m angetünbigt, ba^ er fie näd>ften§ mit bem ©rafen ^Sent«

ling, beta reid)ften unb ^ä§lid)ften 2JJanne ber (Stabt, t»er=

mähten wolle, einem alten ^agcftolse, ber nur ben (Sinftu§

beä Cberfammerl)errn benugen ujoüe, um feine 9ieid)t^ümer

ju i^ermeljren. Wlan befd)n)Dr alfo bie ©eliebte, fidj biefera

fürc^terüd^en (Sc^idfale ju entjie^en, »elc^eS nur burd^ bie



144 ^'^ 2ll)iiriiprc>Ve.

%hiö)t gefc^e^en fönnc. (Süfabef^ follc fid^ alfo unbefcingt

bem jungen gräuletn, i^rcr 2BUl;c(minc, bte \a fd}on um
it)r ©el^eimnife tciffe, anvertrauen. 3)er intimfte ^^reunb

beg ®d}reifeenben , ein §err SBenbelbein, toerbe be^ülflid^

fet)n, bte gluckt j^u fcen^erfftelligen. jDiefer ^be im benad)*

fcarten ?anbe grof^e unb einflußreiche 3>erbinbungen, bur(^

biefe angefe'^enen SJ^änner unb gamiüen fei eine Slu^fÖljnung

mit bem Oberfammerl^errn Ieid)t ^u betüerffteüigen. —
Unb auf biefeS bcrrudjte 33(att bin, rief ßbmunb au^,

tft bie Unglü(fUd)e »irfüd^ mit biefem (5(enben entf(cl)en?

Unb fie tonnte glauben, ba§ ic^ in biefer 2lrt jemals an fie

f(^reiben »ürbe? 2luf fo grobe Söeife fonnte fie fic^ täufc^en

laffen?

jDiefer 33rief, ful)r bie SHutter fort, bet ©ir meine

S3erad)tung ^uge^ogen l^ätte, toenn er toirt(i(^ bon 2)ir l^er*

rüi^rte, ängftigte baä arme 9J?äbc^en fo, ba§ (Schlaf unb

dtü^t toon i^r toic^. SBil^elmine »ermel^rtc burcfe i^re @r^

jäl^tungen mij biefe Slngft unb fteigerte fte auf ben !^öd)ften

@rab, aU fte ©Ufabet^ ein neueö Statt überreichte, lieber

toon ©einer ^anbfc^rift, h)orin 2)u bro^teft, baß, t»cnn fie

nid}t in iwenigen ©tunben ben (Sntf(^Iuß, ber für (Sud) SBeibc

unerläßlid) fei, fäffen fonne, ®u nod} in berfelben 9k(^t

burc^ eine ^ugel üDeinem läftigen lOeben ein (Snbc matten

tootteft. S3on einem ttjrannifd^en S3ater in it)rer D'Jeigung

bcbro'^t, in @efat)r, auf eine ibr fd)redlid)e SIrt bermä^U

ju »erben, beftürmt i^on einem !?iebenben, ben fie in i^rer

^^antafie fd)on ftcrbenb fielet, ol^ne dtaii) unb C>ütfe, o^ne

einen berftänbigen 35ertrauten, n^agt fie enblic^ unb entfd^Iießt

ftd^ jum Sleußerften, baä i^r ai§ baö @in3ige unb 9?äc^fte

crfc^eint, ba i^re einfame, t)ornet)me ßrjiel^ung fie immer

bon allem ^er!el;r mit ber SBelt entfernt geljalten ^at. ©ic

l^at md)t nöt^ig, SBill^elminen ju bereben, benn biefe ift eg.



bte fic am nteiften antreibt, bie il^r bie furdjtfcorften (Sc^recf=

6Uber öormalt. ©o gel)t fie mit biefer öcrfleibct, nad^bem

man ta^ ^fJÖtl^igftc üortjer au§ bem §au[c ge[d)afft ^t, in

bunfler ^^vü^e an bcn öerabrebcten '^lai}. ®er (Stenbe, ein

geiriffer 2BenfceI6cin, finbet fic bort, er Ijilft i^nen in bett

SBagen, unb fie üerlajfen eilig «Stabt unb ü?anb. 2)a 3)u

'S:)id} nidjt auf ber näd)ften (Station einfinbeft, fragt unb

forfc^t Slifabet^ nad^ jDir, ber (Sntfü^rer toeic^t au8, giebt

3^ad)ri(!^ten V)or, empfängt fc^einbar Briefe unb üertröftct bie

arme Unbefonnene »cn einer 9)Jei(e, t>on einer «Stabt ^ur

anbern. ©ie al)nbet je^^t, tceld^em 3Ji(!^täi»ürbigen fte i^r

©Aicffal anvertraut ^t; ba§ gemeine SSefen beg ßlenben

befc^ämt fie, unb er »agt eä enblid^, in einfamen Singen»

blicEen, toenn S35il^elmine fie nic^t beobachtet, il^r bon feiner

$?cibenfc^aft unb $?iebe ju fpred}en. (Sie fielet jugleicl^, ba^

t'^rc @efä!^rtin für jenen SSerfül^rer entflommt ift, unb ba

SDu nirgenb erfc^einft, n)irb fie on fic^ unb 3)ir böüig irre,

iubem fie i'^ren ^Begleiter faft fd}on burc^fci^aut l)at. (Sie

finb über bie ©renje, fie fal^ren in bie fleine (Stabt ein, njo

tc^ tüD^^ne, bie 3)ein ©eburtöort ift.

3c^ gelje eben über benSJiarft, um eine franfe t^reun*

bin 5U befud)en, ba f(^reien SRännerftimmen: grau i^rimann,

um @ottei3 2Bi£ten, nelimen ©ie fid) in l^t! (5ö hjar ein

• SGBagen bic^t l^inter mir, ben id) nidjt beachtet l^atte. ©er

Äutfd)er l)ält an , unb ein fungeö fc^cneö grauenjimmer ruft

laut: t^^imann I;ei^en ©ie? ©ie mac^t Slnftalt, ben 2ßa=

gen ju »erlaffen, ein Ttarm f>ält fie jurüd. ^^elfen ©ic

mir, meine Ferren, ruft fie noc^ lauter, ic^ mu§ biefe i^xau

not^njenbig fprec^en. — 2)er junge 2Kenf^ ift erfdjroden,

fie fteigt mit ^ülfe ber herbeigekommenen au0 unb fragt

miii, ob id) ben grimann bort in ber Stefibenj fenne. ©ie

fäHt mir toeinenb unb fc^Iuc^jenb um ben ^aU , ba fie l^ört,

Xitä'i Jlosetten. VI. 10
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t)a§ iä) üDeine 2)iuttcr bin. ©ogtcid^ folgt <Sic mir nac^

meiner SBol^nung, ti)o fic mir WltS erjäl>tt. jDie betbcn

3(nbern ftnb im ©aftl^ofc abgeftiegen. 9iun entnjirfett fic^

t>a3 ganje armfeügc ©chjebe, bie gemeine ?ifl, beren O^jfer

bag arme f(^Önc 2Befen tourbc. (Sin 2lbent^eurcr, ber ü'Jic^t«

3U öerlieren l^at, l^ört i>on einem atten, d)araftcrIo[en ^DJannc

Don ÜDeiner ?cibcn[(^aft, er fc^afft fic^ S3riefe unb 3«ttel

»on 2)ir, l^at im ^aufc beö ©rafen fd^on feit einiger ^tit

ein 35crftänbni§ mit 2Bil!^ctmine, einem unffugen ^inbe, bie

ü)m jebc ^ixQt glaubt unb bie er ju Slllem belegen fann.

<Bo fdjreibt er jene 33riefe in 2)einem -Wamen unb freut fid^,

ein 2luffel^en ju erregen, ja bieüeicbt bie 9?eigung ber ©räfin

für fid^ felbft ju getoinnen , auf jeben gatt aber Sßil^elminen

ju cntfül^ren unb bem atten @rafen eine ^ränfung 3uju=

fügen. 5ltg tcir un^ tnieberfal^en , mußte er un§ Slßeö bc-

fennen, unb er toartet noc^ in jener Keinen ©tabt, um gu

erfahren, toaä l^ier gefc^ie^t. 2BiI!^eImine rechnet barauf,

feine i^rau ju icerben. @r Ijat geglaubt, burd) biefe Unter=

ne^mung unb grec^l^eit ben ©rafen in feine ©etoalt ju be=

!ommen , ba§ biefer i^m , »enn aücS Stnberc mißglücft »äre,

bie Socbter für eine gro§e (Summe ober irgenb eine einträg=

lid^e ©teile abkaufen foüe. —
@bmunb umarmte toieber feine SJ'^uttcr unb rief: £) toie

glüdUd^ mu§ e§ fic^ fügen, ba§ meine SO^intter fo baö ebelfie*

SBcfen retten, unb i^rem Spater »ieber jufü^ren barf! Sa,

idf fann i^r entfagen, ba id^ je^t »ei§, bo§ fie ebel unb

gut ift. !Die Ouat »ar unerträglid) , mir ßlifabetl^ fdjled^t

unb teid^tfinnig ju benfen. -öebeS D^fer, Siebfte, fann

iö) je^t bringen , baö ©ein ©lücE unb S)eine dtuljt öon mir

forbert.

Slber je^t, fagte bie 9Jiutter, ge^e jum ©rafen unb er=

Ici(^tere baö ^erj beö tiefbefümmerten SSaterg.
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@bmunb eittc jum .f)aufe te« ©rafen jurüd uiib Ue§

fi(^ fcgleidö bei tiefem metben. 35er @raf Ue§ i^n lange

auf Slnttcort tcarttn , unb bic Ungebulb beS jungen SJianneg

tüarb auf eine fd^Ummc ^robe geftetit, ba fein ©emütl^ fo

fcetvegt roax, bem getränften 2>ater SlüeS initjut^eilen , il^n

ju überzeugen, baj^ bie ©c^ulb ber 3lod)ter nic^t fo gro§

fei, aU fie erfd)einen fonnte, it)m anjutunbigen, baß er aüc

Slnfprüc^c aufgebe, unb ba§ Slifabet^ burc^ bie ^orftettun»

gen feiner 2)Jutter gcrütjrt, il^m ebenfalls entfagt Ijaht. {S§

fränfte i^n, ba§ ber 5((te, ber freiließ t>on feinen gro§mütI>i=

gen (Sntfci^Iüffen ntcfet^ rtiffen fonnte, fo lange aufteile, biefc

SDpfer anzunehmen. 21(3 er enblic^ gerufen »urbe, fanb er

ben Dberfammerberrn üöttig angefteibet; noc^ e^c ber @raf

fragen fonnte, rief ßbmunb, faft ol^nc ju grüben: 51^rc

jüngfte S^od^ter, (äj-cellenz —
3ft bei meiner Sc^njefter, fagte ber 'älk; fd^tocigen

teir toon biefem ^apitet, junger SD'Jann. Wa^ 'ifoben <Bk

mir fonft ju fagen?

SSenn nic^t üon i^r, fagte (äbmunb tttoaS empfinbUd^,

bann 9M)t8. 5lber, e« mu§ mir erlaubt fe^n, biefe 9Ka§fe,

toete^rter 2Jiann, nid^t anjuerfennen. (Sr erjäl^ttc il^m l^ier»

auf %üt^ in begeifterter Sile, roa^ er fo eben bon feiner

SKuttcr öernommen I)atte. S)a^ 2tntli^ beä ©rcifeg, toeld^e«,

fo fel^r er fi^ bestoang , (Spuren be« tiefften Äummerö trug,

»urbe mit jebem 2Borte l^eiterer, feine Slugen glänjten tDie=

ber, unb eine fanfte 9iÖtt)e burc[}flo{^ bie gebteid^ten Sßangen.

5lt§ (Sbmunb geenbigt ifattt, fragte ber @raf mit ben^egter

(Stimme: Unb Sie ^aben fie bort im ©aftl^ofe nid)t ge*

fe'^en? — 9'Jein, antiDortete (Sbmunb, ic^ "l^abe mid^ ganj

bem SBillen meiner SRutter untertoorfen, unb baffelbc l^at

Fräulein Slifabet^ get^an. — -Sl^re SJJutter, fagte ber @raf,

muiß eine i>ortreff(id§e ^^rau fetjn. Mdn ^inb Ijat i»ie eine

10*
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UnBcfonncnc gel)anbelt, fic^ wie eine 2;^örin fc^redcn laffcn,

unb in tiefer Ueberetlung üergeffen, loaö fie einem liebeijollen

SBater fc^ulbig ift. (Sie felbev aber ftnb ein brat^er junger

3Wann, bem id) baä Unre(^t abbitte, toaS ic^ il)m big je^t

im «Stillen get^an Ijabc, benn ic^ glaubte bennod^, baß ©ic

um biefe i^Iud^t geiüu§t ^tten, unb beö^alb tjerlangte id)

öl^r 33erfpred)en , mein ^auö nid^t 5U berlaffen. 9'iet)men

(Sie je^t meine Jpanb nod) einmal barauf, baß, n^enn j[ene8

alte 2?ermäc^tniR fid^ fo au8n?eifen foüte, toie toir e« 33eibc

l^offen fonnen, nsenn (Sic auc^ nic^t ben größten ganiiti^

angel^ören feilten, toenn (Sie nur irgenb einen Stnfpru^ auf

ben 3IbeI I)aben, ©ie mein ßibam »erben foücn. Senn

mein Äinb auä} unbefonnen unb in i^rer l^eibenfdjaft leicht»

finnig »ar, fo fönnen (Sie am »enigften i^r biefe gluckt

übel ausbeuten, ba eä ja nur terbtenbete Siebe ju O^ncn

icar, bie fie bem bätertic^en ^aufe entführte. -SnfcTOeit alfo

nel^me ic^ bie beiberfeitige (Sntfagung nic^t an, bie id^ aber,

tocnn unfere (Srioartung nic^t erfüllt toirb, aU ein ^tidjm

cbler Smpfinbung anerfenne. ®ie anberaumte B^it» Fi^c8

S)ocument eiu/^ulöfen, toirb, »enn id^ nid^t irre, in wenigen

Sagen eintreten, bann, junger ^^reunb, fpred^en nsir un6

toieber, ober frül^er nid)t.

(Sr njinfte mit ber ^anb unb @bmnnb entfernte fic^,

um auf feinem ßimmer feinem <Sd^idfaIe nad^jubenfen. 3)cr

Oberfammerfjerr ließ anfpannen unb fu^r mit feiner Squt«

^agc unb feinen 3)ienern bor ben ©aftl^of, in toeld^em @ü=

fabet^ mit grimanm? ä^tutter abgeftiegen »ar. (glifabet{> er*

fd^ra!, at3 fie bie Sitiree i^reS |)aufe8 erblidtc, unb bie alU

greunbin :^atte 2J?ü^e, fie ju beruhigen, ©otoie ber @raf

in ba§ Bimo^er getreten tt5or, fiel il^m bie Stod^tcr laut

iüeincnb unb l^atb ol^nmäd^tig in bie Slrme, ber S3ater !üßtc

fic unb fagtc fd^einbar ol;ne Stü^rung: 2)u bift toieber ba.
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ic^ ^dbt jDir »ergeben, unb fo toollen Voix bie «Sac^e nid^t

crträ^nen, ba icft fc^on SllleS h?ei§. ^ein SBort me'^r ba=

toon, auc^ nic^t ju meinen §au§genoffen. jDetn ^Betragen,

feit jDu im ®c^u§c biefer ttürbigen ^^rau ftanbeft, mac^t

5)ir (Stjre, unb ©eine (Snt[agung nel^me ic^ an; boc^ fei eS

ferne ton mir, 3)ic^ ju irgenb einer ^eiratlj jtpingen ju

tootten. ®a§ S)u mid) fo toerfennen mocj^teft, \)at mic^ am

mciften gefränft. — -ötinen, geeierte grau, ful^r er fort, in*

bcm er fic^ an grimannS 9JJutter »enbete, bleibe id^ für

mein ganjci? ?eben ber^>f(i^tet. i^otgen (Sie mir, ba§ ic^

©ie meiner i^amitie borfteHe; audj Ifaht id) -Stjnen einige

Zimmer in ber 9läl^e -ö^reS ©o'^neö einrid^ten laffen, bamit

©ie il)n, big fi(^ fein ©c^icffal entfc^ieben Ijat unb er jum

£)rt feiner künftigen S3eftimmung obreifcn fann, reci^t unge-

fiört fprec^en unb feinen Umgang genießen fbnnen.

(ix gab ber 5lUen bie §anb unb füljrte fie unb bic

Stoc^ter aug bem B^^mer. 33or bem ernften 33Iidc be8

^crrn l^atten bic ^Diener, bie außen toarteten, nid>t ben

9Äut^, ein (Srjlauncn ju äußern, baß fie fo ^jlij^tid^ bic

junge ©räfin tuieberfal^en. (ä!^rerbietig Ijalfen fie i^r, ber

äjiiutter unb bem ©rafen in ben SBagen, unb fo toic biefer

in feinem §aufe angefommen n^ar, ließ er burc^ ben Äam*

merbiener fcfcneü feine 2;öd)ter, ben ©eneral, fo toie ben

33aron, ben Bräutigam Äatt)arinen8 , auc^ ben ^auö^of«

meifter berufen. 21(8 Me gefommen »aren, fagte er mit

fcfter (Stimme: 3n gamilienangelegenl^eiten, bie ein großem

@et)eimniß betrafen, fenbete id^ meine Sod^ter ßUfabet^ ciligfl

ju meiner (Sc^ujefter; baö ©efd^äft fonnte nur gelingen, in«

bem DJiemanb in ber erften ^dt »on biefer 9^eife tttoa^

toußte. 9)feinc S^oc^ter ^at HUeg, njenn e8 i^r aud> Opfer

gefoftet l;at, ju meiner ^ufi^icbentjeit geenbigt. 9)Jabame

§rimann, bic toürbige 3Jiutter meinet (Secrctaitö, ^t ouf
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mein Srfuc^en btc ®ütc gc^bt, meine Softer jurü(!^u=

begleiten, ba ^^i^äulcin SBill^elmine fcei i^ten 33ertoanbten

geblieben ift.

5ine »aren jufrieben unb gaben ftd) bic 2)iiene, aU

toenn fie ben 2ßorten beö @rafen unbebingt glaubten. jDic

©c^toeftern umarmten bie ^ui^ücfgekommene, unb ber S5ater

erfuc^tc bie äJiutter feines ©ecretairS, il^m nad) feinem ßim*

mer 3U folgen.

!?angc roav iä) nid^t fo ^eitev, fagte er, alö fie l^icr on-

gelangt toaren: fe^en (Sie ficl> ju mir, geehrte 2)Jutter, unb

erjäl^Ien «Sie mir no(^ etn^aS umftänblic^er , mie (Sic bie

S3etanntfd>aft meiner 2:od)ter machten, »aö fie -S^nen cnt*

becft l^at, toic jener elenbe Slbent^eurer fie be^anbelte unb

toie (Sie Q^xtn (Sotjn erlogen I)aben, toie beffen 35ater toar

unb bergleic^en mel^r, benn Slüeä intereffirt mtcf>, toaS biefcn

toadfern jungen Wiann betrifft, älud^ ift eö mir nod^ nie

gef(f)el;en , ba§ Oemanb mir in fo furjer ^dt fo toic^tig unb

bebeutenb erfd)ienen ift, atiS Sie.

^Die 2llte trug bem @rafen ^Itte« umftänblid) »or, toaö

er 3U n)iffen begeiirte. 2118 fie gecnbigt ^tte, fragte er:

Sie famen <Ste, t^eurc ^^rau, baju, ba (Sic gebilbet finb

unb o^ne ^njcifet fc^ön waren, fid^ in biefen engften Um^

fang be8 bürgerlichen Sebenö ju begeben? Olire Sc^idfak

muffen fonberbarc gett)efen fei)n, wenn nic^t B^^i^S ^"^

2;^rannei ber Sleltern Sie fo befc^räntten.

'tüliiftS njeniger al8 baS ift gefd^etjen, ücrfe^tc bie ücr=^

ftönbige Sitte; meine Sleltern, ob jtoar bürgerlich unb ^anb*

toerfer, waren jiemlid) toermögenb unb ließen mir meinen

freien 2ßiffcn. 2lu8 eigner SBal^I berl^eirat^ctc id) mi6) mit

einem jungen 2)Janne, beffen frommes ftilleS SBefen, beffen

ebter (i^arafter meine ganje Sichtung üerbiente. Sr ftarb,

nad^bem id) nur wenige ddi)xc mit i^m terbunben war.
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feine ©efunb'^eit toax fc^toad); feine i^cibenfcE)aft , feine S3or=

liefee l^atte biefeö S3anb gefnüpft, fonbern Vernunft unb

^fUc^t; um mein ©d^idfal nid^t ju toerttjirren, 30g id> e«

toor, bie Slfftägüc^feit beS $?e6en8, bie am (Snbe boc^ bic

loa^re Slufgabc unfereö üDafeinS ift, mit^umat^en.

©ie Ratten al\o, fragte ber ®raf, anbete SluSfic^tcn?

(Sie l^ätten alfo aud^ einen 5lnbern, ali biefen jlifdjlermeiftcr,

glüdüc^ madjen fonnen?

(Sr machte, anttuortete fie, feine Slnfprüc^e auf !J)a«,

trag bie 9Jienfd)en ®Iüd nennen; if)m toar e8 nur um bie

ef^elic^e SBerbinbung mit einem ehrbaren 9?täbc^en 3U l^un,

bie feine 225irt:^fd)aft füt|rte unb feine Äinber fromm unb

tugenbl^aft ersöge. (Sr gel;örte ju jenen beuten, bie man
aud^ n)oI;l bie «Stillen im ?anbe nennt; er fjielt fid^ einfom,

toermieb ©efeüfdiaften unb frolje @etage, unb ^atte fi(^ ganj

ber 9^eIigion geujibmet. SSJar eö fein frül^er Xot>, ber i^n

fo ftimmte unb ben er »orauSfü^Ite, ober »ar e§ toirflic^

ein pfiere^ ©efü^I, ba8 ii)n ber 2BeIt abtoenbig unb frü'^

für ein beffereS 3)afein reif mad^te, aber id) toar gejtoungen,

tf)n a(§ ein feinere«, geiftigerei? SBefen ausuferen . unb fo ju

fcel^anbeln.

Söo^nten (Sie immer bort? fragte ber @raf.

9^ein, crtoicbertc fic, meine Sleltern toaren l^ier in ber

9?efiben3, too fie ein bürgerlid^eö ©efd^äft trieben. Oe^t

ffobz i6) bie ©tabt nad^ toielen, vielen Qal)xtn 3um erften

Tlak toiebergefe^en , unb nid^t oljne Siül^rung. On meiner

Sugenb fannte id^ I;ier oiele gamilien, bie nun tooi)! auäge*

fiorben fmb ober anbcre 2Bof)np(ä§e gefuc^t l^aben. Tlit

mand^en Äaufleuten toaren meine Sleltern üerbunben, unb

ba id^ aud> ioo^t geftlid|feiten befud^te, lernte id^ manche

1j3erfon fennen, fo frei unb leidet rok ber Umgang l^ierioar.
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btc Über meine ©pl^ärc war. — ?efct t>ieflei(!^t noc^ ein ©raf

SlnbreaS öon SSintcrfett»? —
£) ia! [agtc ber ®raf fcl^r Iet»I)aft, inbem er bie <Bpn*

c^cnbc nod) fc^ärfer anfat), ncd) lebt er, er ^at aber fc^on

feit toielen -Saferen, toeil i^m ba8 3)?aiorat ber gamitie nad^

bem Sobc eineö SJetterö sufiet, feinen S^ianien geänbert.

SBirflid^? fagtegrimannö SD^utter, unb fein ie^tger9?arae?

SDer @raf ftanb ouf, näherte fid^ il^r, betracfjtetc fie

:|)rüfenb unb fe^tc fi^ jitternb toieber in ben ©effel. 5)ann

fc^Iug er fid) beibe §änbe bor bie ®tirn unb bcbedte feine

Slugen. ÜJJan l)Örte il^n fc^Iud^jen. £) Oafoba! rief er bann

in ber l^öd^ften SBeicegung, tt>o lüaren meine ©innc, ba§ ic^

SDid) nic^t gleici^ erfannt l)aht? ©iel^ft SDu benn feine ©pur

mel^r an mir bon 3)em, »ag ic^ toar?

2ld) ©Ott! rief fie au8, ift eS benn möglich, ba§ njir

uns no(^ einmat toieberfel^en? Unb l^ier? On Syrern ^anfc?

Unb ®ie, gerabe ©ic, ber ©bnner unb S3efci^ü§er meinet

©ol^ne«?

jDer @raf bestuang fic^ länger nic^t, fonbern bcrl^ütttc

fein ^aupt unb Ue§ feinen Sl^ränen freien !?auf. Sänge

!onnte er bor ©d^Iuc^jen nic^t ju ftd) !ommen, unb als er

fid) enbliti^ am Steinen gefättigt fjatte, fagtc er unenbüd^

tocic^: ©0 ifl mir benn toÖ) nod^ ber Uebfte Sßunfc^ mei»

neö ?ebenä in (Srfüttung gegangen, S)ic^, 2)ic^ noc^ einmal

ju fetten, bebor id) berfc^eibe! O gute, liebe, ^erjUc^e -30=

foba, fennft jDu mic^ benn noc^, fannft 3)u S)ic6 benn noc^

an einem ^ü%t meinet 2lngefid)t8 meiner erinnern? Sa,

Siebe, Sreue, alt finb xo'it gen^orben; aber toir toaren ba=

malö jung; ic^ l^abe S)ic^ getannt, unb ÜDaö toar ber Sn-

l^alt meines fc^önften SebenS. Od^ l^abe fjjäterljin ber SDett

unb i^ren iBebingnngen gelebt, aber in jenen IJagen lebte

iä) SDir unb mir.
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SDic 9}?utter toar l^eftig erfd}ültert, fo fe'^r fic fld^ au(^

3U bejtcingen fud)te. SKnfcreaö! @vaf! £) mein S^eurer!

rief fie au8, ad^! toaS ift ba6l?eben für ein feltfamer Slrauni

!

£)ft Ijabe tc^ 3I)rer gefead)!, lieber Stnbreaö, immer glaubte

id), xd} fönne nic^t fterben, wenn ic^ Xid) md)t nod) einmal

gefe^en ^ätte. Unb nun ift eg mir auc^ fo gut genjorben.

Unb 2)u, liebfteg SBefen, fing ber ®raf toieber an, 3)u

l^aft mir meine jCoc^ter retten muffen, i^r ^iilfe bringen,

fic 5ur 33ernunft unb SBa'^r^eit ^urüdfüf^ren. S)u l^aft ben

©oI;n geboren, ber mic^ mit unerflärUc^er ?iebe gefeffelt

l^ält. — Unb bamalg — a^ ®ott! 2ßa« ift bod) bie Ou»

gcnb fo fc^ön, et>c man no(^ fo gar vernünftig genjcrben ift!

©r umarmte jitternb bie ?llte, bie jeljt, nac^bem fic ben

^u§ be§ ©reifeö gebulbet ^atte, fi(^ in Jljränen tröftetc.

£) Oafoba, fagte er bann, bleibe ein äßeilc^en bei mir, la%

uns rec^t Diel oon unfern Äinberj[al|ren unb »unberlid^en

ßmpfinbungen fd)it>a§en: erjä^lc mir, ba§ 5)u mid) nic^t

gauj toergeffen l^atteft, baß 2)ein ^erj immer noc^ an mir

l^ing, unb ic^ fpredje ©ir bann auc^ von ber ©abbatl^feicr

meiner (Schmerjen, icenn ic^ in fo fielen ©tunben, o^ne

ba§ cS ein ©tcrblidjer merfte, mein ganjeS äußeres lieben,

^of, S3ern)anbtfc^aft unb i^amitic »ergaß, unb mein $)erj

Dor 3)einem Ijeiligen ißitbe nieberfniete. SBunb toarb eS in

biefer 5lnba^t. ©agc mir, adil fagc mir, ©eliebtefte, »aS

ift bie Siebe?

Unfer uni?erfd^leierte8 ©elbft, fagte fie, inbem fic ben

t^ränenfengten 33lid erl>ob. '>)lm, nic^t Staub, ^J3flic^t,

^mt, uid)t biefe it'leiber unfereS ScbenS finb xoiv. Unferc

©eelc ^at fid) bamalS 5tuge in 5luge gefe^en, unb toir ^a»

httt erfahren, nsaS @tt3igfeit unb @ott ift. O toereljrter,

lieber, alter, längft gefannter greunb, »arum lann man
nic^t in folc^en ©tunben ftcrben?
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. ©terfccn toir benn nicj^t im ?et>en? anttüortcte er; fmt)

toir bcnn nic^t in biefer fogenannten 2Bir!ü(^feit fd^on oft»

mal§ geftorfeen? SBarum fott benn baö Snbc me!^r, ober

nur etioaS SlnbereS fe^n al8 ber 5lnfang? — ®er ©(^merj

ift bie ©ruiiblage, toenn nic^t ber ßmzä unfereö l^ebenS,

unb nur SDerjentgc erlebt i^n ntc^t, ber niematS @(ücf unb

f^reube gefunben \)at

S'Jod^ 35ielc3 erjä'^tten ftc fici^ bon ben Segebenl^citen

unb (Smpfmbungen it)rer überftanbenen Ougenb. (So fc^mcrj=

lid) biefe 2Bieberer!ennung auc^ toar, fo fd^roelgten fie boc^

in biefen bitterfüßen ©efül^ten. (Snblic^ ermannte ftc^ ber

@rei3 unb fagte: (Sä ift ein lüunberbaver did^, ba8 gange

lieben mit allen feinen Reifen unb fd^roffen (Sdfen fo in

Slraum unb ioeidje ©etjnfuc^t oerfd^toinben ju fe^en; aber

3afoba, Deine 2;ugenb, ©ein ÜKut;^, 2)ein großes ©efü^t

unb 2)eine gäljigfeit, S)id^ aufguopfern, finb ettoaö oiel

@blcre8 unb ©röfeereö afS biefe garten -ß^antafien, alä bicfc

fd>toärmenben S^üderinnerungen. !?ebe »3^1 unb l^eiter, balb

feigen toir un3 toieber. :^iettei(^t genießen toir nod^ mit

einanber bie legten 9?efte unfereö Gebens. (Sage aber je^t

noif ©einem (So^ne nid^tö bon unferer früheren 33erbin*

bung; gtoar fennt er bie ©efc^id^te meiner Seibenfc^aft, benn

er l^at fürjtic^ ©eine unb meine ©riefe gelefen, bie id^ i^m

felbft gegeben l^abe; aber e8 ift beffer, toenn er erfi fpäter

erfät^rt, baO ©u eö toarft, bie mic^ bamalö fo glücflid^ unb

elenb gemad^t !^at.

öafoba oerfprad^, baö Segeijren bed ©rafen gu erföt»

Icn. ©iefer begab fid^ auf fein ^i^nniei^ ""b bann ju fei*

ner i^amilie. (Sr toar aber, fo fel^r er fid^ aud^ l^atte fam=

OTctn tootten, noc^ fo aufgeregt, ba§ ber ©eneral il^n mit

(Srflaunen betrad^tcte. ©er 'älU mertte e«, unb backte:

tann man benn ©eifter feigen, ol^ne crf(füttert ju toerben?
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3)ic !Jcigc gingen ie(3t für Sbntunb angenel^m genug

ij'ui, toenn er aud^ (Slifabet^ nid)t \ai), fo n)entg tote ben

Obertammer^errn, benn er l^atte (Gelegenheit, fic^ mit fetner

ijerftänbigen 9J?utter red}t auöjufpred^en, bie iljm SJieleiS Udr

il;ren SIeltern unb S^erroanbteu mitt^eitte. ö^re 9?ebe trö*

ftetc il^n über ben S3erluft feiner Siebe, unb ba fie Don je-

nem fonberbaren 33ermä(i)tniffe toetna^m, ba§ binnen furjem

fällig fei, erllärte fic, ba§ fie bon SbmunbS ^ater niemals

ctmaö baüon vernommen l>abe, benn er fei frü!^ unb ))lö^lic^

geftorben.

(äbmunb a§ mit feiner SKutter auf feinem Bioti^ßi^f

»om 2;if(^e beS (Grafen unb bou beffen l^enten bebient. 3«*

»5eilen begab ft6 ber Dberlammerl^err nad^ bem ^immer

ber ÜÄutter unb l;atte lange (Gefprä(^e mit i^r. ©eine Um*

gebung fanb it^n toeränbert, unb ber tlrjt beS ^aufeö fürc^*

tele, er ginge feinem naiven Xott entgegen, ©od^ befanb

[id^ ber @rof feit bielcn Oa^reu nic^t fo ftarf unb two^l al3

in biefer ^dt; e§ toar nur gleic^fam ein S^ugenbfieber, ba8

fein 3Befen toeränberte.

(So war ber 2;ag l^erangefommen, an toetc^em (Sbmunb,

bie alten (Sd)riften, bie fo lange ocrfiegelt gelegen l^atten,

einforbern burfte. (äin l^artcr groft toax eingetreten, unb

ber junge äJJann begab fid) in ber größten (Spannung jum

^aufe be8 ^robfteg. .'pier mu§te er einen toeitläufigen @m=

pfangfc^ein auSfteÜen, ba§ i^m, al« bem redjtmä^igen @rben,

nadj bem 33erlauf ber beftimmten 3eit bie 2)ocumentc ric^*

tig feien einge^nbigt toorben. hierauf begab fic^ ber ^robft

mit bem (Gefolge bieter (Geiftlic^en na(ii ber SambertuSfirc^e,

erfcblo§ feierlict^ bie (Sacriftei unb l^intcr biefer jenes (Ge=

mac^, »eld^eS niemals gebraucht ttjurbe. Tipr nUe p'»\\^n

tourbe eröffnet unb bem jungen SOianne alle jene furjen ober

langem Sebenöbefc^reibungen feiner S3orfal^ren, nebft ben

3eugniffen ber jeberjeitigen ^röbfte unb Äird^cnältefien über«
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befd^aut, tcelc^e« üor brei -öa^rljunbertcn auf einen Keinen

Innern ©ci^ranf »ar gebrüdft »orben; e8 toar unoerle^t. (S§

toarb toom ^robfte abgeloft unb mit einem uralten (Sd)IüffeI

ba^ ©c^tof3 eröffnet. @in Dielfac^ berfiegelteä ^acf'et na^m

ber ^robft au3 biefem SSe'^ältniffe unb übergab eä bem Srben,

ber bem ®rei^ unb ben übrigen geiftUd)en Ferren für iijrc

SDtü^waltung feinen jDanf abftattete.

®ic «Saci^e njar nic^t fo öerfc^toiegen geblieben, ba§

uid)t eine ^JDienge ^Neugieriger fid) in ber ^ird^e berfammelt

l^ätte, um ju fd>i»a§en, etica^ ju erfahren unb ben jungen

(Srben in Slugenfc^cin ju nehmen. Man crjä^Ite fic^, bic

©rbfc^aft einer ÜRiüion ©ulbcn, welche in ^ollanb lägen,

toürbe am l;eutigen S^age frei unb erl^oben; 3tnbere lüoUten

Jüiffen, ein J^erlaroter ^rinj, ben bor 5;af)r^unberten bie

3eitläufe gejtcungen ^tten, fic^ ju »erbergen, I)abe für feine

re(!^tmäJ3igen 9Na^bmmen bie atlerwid^tigften üDocumente,

burc^ tüetdje fie toieber in i^re ^errUc^feiten eingefe^jt tont'

ben, ^iuterlaffen; ein Sltter icoüte feine neugierigen Su^^^cr

bereben, ein üormaliger 5lbe^)t l^abe feinem Urenfel fein @e=

]^eimni§ unb bie Sinctur toermac^t. <Bo tt>ie alfo (Sbmunb

au8 ber ©acriftei trat, ber mit feinen papieren unter fei«

nem SKantel jiemlic^ fd^mer belaben i»ar, fo brängten fid^

alte 9Jiänner unb grauen an i^ unb fragten i^n ober bie

nac^folgenben ©eiftlic^en, toaS bie Baijt, bon ber man fc^on

fo biel äBunberbareS get)ört ^attc, ju bebeuten l^abe. 3)er

Lüfter, ber ^interftc im ©efolge, toerfammeltc bie |^orfd|er,

ba bic Uebrigen nic^t 9?ebe fte^en tooUten, um ftd> Ijer unb

berfünbigte: ^ere^rte S^riften, e§ finb je^t fünf Oalir^un^

berte verfloffen, al§ ein türfifdber ^rin^ nad^ Suro^ja i^erüber=

!am unb unfere gute ©tabt ben)ol)nte. (Sr »ar in £rieg

mit feinen 33rübern getoefen unb ^attc fid^ vertreiben laffen.

2)icfcr Sürtc tourbc bamal« befe^rt unb cm|5fing bie Saufe,
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feine Räuber l^atte er im «Stiche laffen muffen , alber tafüt

eroberte er baö ^immetreid). (Sr ^atte biefer Wixi^z bamalö

biel t)ermad)t unb jene 5)ccumente in i^ren ©cfcocß ober

i)ielmef)r in jene ffeine Kammer l^inter ber ©acriftei nieber«

gelegt, ©ic enthalten einen großen ©d^a^, aber anä^ bic

l^egitimation, um jene türftf(^en gürftent^ümer, bie bamat«

»erloren gingen, toieber in 33efi^ ju nel^men. 9Jtit biefen

auögerüftet, gef)t ber jnnge SOiann, ber natürlid) ein ^rinj

ift, l)in, um feine angeftammten Sänbcr tcieber ^u erobern.

®er große 3'?a)?oIeon ift fdjon »on ^Qeni unterrid)tet unb

l^at feinen 23eiftanb jugefagt. 3)er junge @rbe muj? nun

alfo biefleici^t 3um türfif^en ©lauben abfatten, um ber 9?c»

gierung fät)ig ju werben, ober eS muß mit ben großen euro=

^)äifc^en unb afiatifd^en SO?äd)ten ein Slbfommen getroffen

toerben. SOian tt»iü auc^ fc^on fagen, 9^uß(anb »otte jene

:?anbftric!^e in SScfi^ nehmen, bofür er^It 9ia^3oIeon bann

anbere ©treden unb giebt bem jungen ^errn, ber l^ier tbtn

3ur Äirdje ^inauöge^t, baS lönigreid} ^oKanb, ba er mit feinem

S3ruber, bem je^igen J^önigc, gar nic^t jufrieben fet)n fott.

®ie8 fc^ien ben Umfte^enben ebcnfaflg baS 2ßal)rfd)ein=

Iid)ftc, unb fo fanb (Sbmunb (Gelegenheit, ungetjinbert bic

Äird)C 3U ijerlaffen. S)raufsen rebete il^n aber ber alte Sa=

ton an, ber aud) aU äJ'iüffiggänger allenthalben toax, too

fiii} irgenb etroaö 9?eue8 jeigte. (Sr l^atte ficb tom @efc^n)ä|5

bc8 Äüjlerä nic^t jurüd^alten laffen, fonbem fing ben eilen»

ben (äbmunb brausen auf. (Sr n)ar fel)r toerbrüßlid) , ba§

(Sbmunb i^m, ol8 einem alten ^^rcunbe, nic^t me^r al§ 5)aS

fagen »oUte, njal er fd)on früher Dom tüfter erfal^ren Ijattc.

Sllö @bmunb i^m bon fern einen 33orn)urf barüber mai^en

tooHte, baß er ©riefe bon i!^m, bie er ii)m juweilen im Stuf*

trage beS Dberfammer^errn mitgetl^eilt Ijatte, bem Slüan«

turier SBenbetbein gegeben l^abe, lachte ber S3aron unb

meinte, mit emj^fangenen 53riefen fönne boc^ »o^t ein -Sc*
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ber Itjun, tea« i^m gut bün!e. 3)iefer 5l»?anturtet, wie (Sic

il^n nennen, fo fut|r er bann fort, ift je^t auf bem äßege,

balb ein groj^er unb berühmter 2J?ann ju »erben, ein SWann,

ber unferem 3SaterIanbe @^re matten wirb. (Sr l}cit wirflid^

ein gräulein 2öil^e(mine, eine 2lrt ©cfettfc^afterin -Sljrer

(iomteffe, entführt, bie er freiüdj auc^ c^ne @ntfül^rung

I)ätte befomnien fönnen, unb ift mit biefer am 9tf>ein bei

einer fe^r borjügüc^en <Sd)aufpieIertruppe engagirt. ©ic fingt,

unb er fcü ein ganj einziges ^latent entwicEeln. 2luc^ bi(^=

tet er, unb näc^ftenö wirb eine Sragöbic üon i^m, bie er

in wenigen Stagen gefc^rieben l^at, aufgefüfjrt werben. 2ltte8

biea fd^reibt mir mein <Bol)n, ber mir nun enblid) (©ie

wiffen e«) ganj unb gar unb ein für allemal babongelaufcn

ift; ber junge ä^fann ift bei berfelben Srup^je engagirt unb

fpielt bie 33bfewi(^ter; bort l^aben fic^ nun bie ©enieö gc»

funben unb aud^ einen engen greunbfc^aftSbunb gefdjioffen.

(gbraunb l^atte nur wenig »on bem ©efd^wä^ toernom=

men. (Sr erreichte Icist ba« ^au«, eilte auf fein ßimmer

unb tocrfd^Io^ e« gleid^ forgfäüig, um ungeftört bie 2)ocu*

mente unterfuc^en ju fönneu, bon benen in biefem wichtig*

jlen SDfcment feine« $?eben8 i^m ®iüä unb Bufriebeu^eit

gefd}enft werben foüte.

9^ur fc^nett überfa^ er bie Lebensläufe feiner SBorfal^ren

unb bie ^eugniffe ber ^robfte für beren guten SBanbel.

§anbwerfer, ^ämcr, bie Sitte in ber ^vefibcuj il^r ftitte3

bürgerli(^eg ©ewerbe getrieben unb unbefc^olten gelebt "^at*

teu, manche waren jung geftorben, manche Ratten ein l^ol^eS

Sllter crreid)t, Sitte aber würben alö rec^tlic^ unb tugenbl^aft

gelobt unb teiner 'i^attt fid^ ein ^erbrec^en ober nur einen

grof?en §el)ltritt ju <Sd|utben fommen laffen. 3)ag ©c^limmfte,

xoa^ ftd> oorfanb, war, ba§ ein siemlic^ wol^l^benber Sein»

Weber um 1630 fic^ bei feinen 25orgefel?ten ben 3?erbac^t

gugesogen l^atte, al§ wenn er jur Iutl^erifd|en IJeljerei ^in«
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neige. !Die8 »ar aud:/ bie Urfac^e, baß er in jenen fd^treren

^iegSjeiten faft fein ganjeS S3ermögen verlor, nac^bem er

lange im ©efängniffe ^atte fd^mad^ten muffen.

9?un eilte öbmunb, ba§ ältefte unb toidjtigfte !j>Dcument

3u entfiegeln. @« erfaßte i^n ein @efül)I ber (5^rfurd)t, baß

er nun bie ©cf^rift eineö alten 2lf)nf)errn in bie ^änbc na^m,

h)eld^er jegt nad) breitjunbert -Salären fein ©c^icEfal entfd)ei=

ben foüte. ^JJaA einer frommen Einleitung erjäljite biefer

in alter, fc^werfäüiger ©prac^e, toie er fic^ »o^t erinnern

fönne, ba§ fein @ro§üater, ben er nur aU einen ad)tjig=

jäi^rigen ®rei8 gefannt ^aht, in feiner Sugenb al8 HriegiS»

mann gegen bie ^uffiten gejogen fei, er l^abe mit S^ren

gebient, fei akr nid^t belol^nt toorben, lüeil iljm feine S3or*

gefegten immer einen SSorrourf barauS fiakn madjen tooöen,

ba§ er nicf>t öon abeligem ©tamme fei. ©er S3ater beS

©tifterS unb ©d^reiberg l^abe barum einen SBoIIenl^anbel

gefif^rt, um mit ben ÄriegSfned^ten nid)t§ ju tl^un ju l^aben,

nod^ tceniger aber mit geijigen unb l^offärtf^igen ^aupt=

leuten. SDer (Srbftifter, Ool^anneö grimann, I)afce nun oft

überlegt, toie fc^ön e8 fei, toenn bie dürften, fo toie auÖ}

oielc große 9?eic^Sfamilien , oon i^ren 33orfat|ren toüßten,

toaS S^eber gef^an, toag -öeber getoefen. jDaS maclje fie auc^

fo ftotj unb fic^er, baß ber @ble bon feinen 33orfa^ren nid}t

bloß Steid^t^ümer, fonbern il^rc 2:f>aten, unb mit biefen iljre

ÜTugenben überlommen ])abt. illäglic^ fei t§ freiließ bei ber

5lrmut^ unb bem 33ürgerftanbe, baß auc^ ber ©utc fic^ 5U=

ioeilen ju tief bücfen unb ju Sef^äftigung unb Srn^erb oon

9^ot^ geängftigt greifen muffe, bie iljm !eine (S^re bräcl>ten,

i'^n ani) xooifi nad) unb nad) fd)Iec^t, ober gegen guten 9?uf

unb 2lüd)tig!eit gleid)gü(tig mad^ten. ©o ließe fic^ benfen,

baß fortgefe^te ßrniebrigung foldjer ^^amiüen, in njelc^en e^S

S)iebe, Sügner unb ^up))Ier gegeben ^aU, tool^I im Stute

felbft enbli^ iBoö^eit uub 92iebrigfeit erzeugen unb ftd) ben
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S3ermanbten unb (Srben fd)on aU cinVinitfc^ geworbene

©d^tedjtigfeit niitt^ei(en fönnc. (Sä fei alfo begrcifü^ unb

au(^ lüol^l ju cntfc^ulbtgen, toenn ber 33ornel^nie bei geroiffen

Umftänben 2Bibertt>iöen unb ©eringfd^ä^ung ber Bürger«

Iid)en äußere, weil bei ber ©unfel^eit ber ^^amilientoerl^ätt*

niffe e8 nidjt unmögtic^ fdjeine, baf? Suben unb fdjtec^teö

33oIf ganj nal^e mit iDcm Dcrfc^toägert ober üernjanbt finb,

ber fic^ bem ©rafen ober gret^errn gegenüber etroaö I;craug«

iteljmen hjoüc. Unbegreiflich bleibe eö il;m ba^er, la^ bic

toenigften abeligen @efd}(ec^ter fiebere 9?ad)rid)ten toeit in

baä 2lltertl)um Ifmau] aufroeifcn fönnten; fo l^odnnüt^ig fic

auf i^ren ©tanb unb iljre Sinnen toären, fo njenig h>üi3tcn

fic bo^ eigentlich oon bicfen ^ü erjä^Ien. £)h ber t^rei^err

au§ (Steiermarf, 2;t)rcl, (3d)n)aben ober Saiern l^erftamme,

!Önnc er niemall bart^un, felbft in ben älteften unb beften

(Stammbäumen feien Süden, biele mit Sügc unb Z\:)cx\)dt

aulgefüllt. 5lm feltfamften aber fei, ba§ dtäühtxii, 9Jiorb*

branb, SJerrat^ unb (Smpörung gegen gürften unb S3ater=

lanb, 33erfcbtrbrung , SJieineib unb bergleid)en fc^were 25er*

bre^en, toelc^c auc^ in fo bieten Sanbel* unb gamilien*

gefc^ic^ten oorfommen, ben (Stamm unb ben 3lbfömmUng in

bcn Slugcn ber 2BeIt nid)t ju entehren fd)eine. (So baß,

toic bie unbebingte ?lul5cid}nung auf ber einen (Seite biüig

fdjeine, fo erfcf^eine fic auf ber anbern eben fo unjuläffig,

ja graufam unb ti^rannifc^. —
(So toar i(^ benn att getoorben, id) Ooljannel ^rimann,

ein e^rfamer (Sdjneibermeifter l^ier in ber ^auptftabt unferel

gürften. ÜJlein guter 3)ater toar bal geroefen, toal feine

©egner ein gutel, e^rüci^el (Sd^af nannten, bal l^eißt, ber

fromme ftiüe SOtann loar ju gut, um bie (Sc^Ied^tigfeit fei*

ner 9^ebenmenfcf^en ju begreifen, gür greunbc, bie er für

ioa^re l^iett, l^atte er fic^ verbürgt unb fte bom Untergange

gerettet. (Sic tackten i^n aul, all er bettelarm tourbe unb
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[ie i^r Sci^äf^en auf§ Storfne gebraut l^atten. (Sr mu^te

ben 3;ud){)anbel aufgeben unb \(i) mar barin glütfUd), ba^

ic^ ben lieben ju guten Sllten erft aB ©ejeüe unb bann als

9)^eifter mit meiner Olabel erhalten !onnte. (Sr mar fo arg-

los unb gutmüt^ig, ba^ er [lö^ felbft an ber SBo'^Ifal^rt fei=

ner greunbe, bie it)m feitbem feines SlicfeS toürbigten, er'

freuen tonnte. 3^ war felber arm, unb e§ fd^mergte micl),

meinem UebeüDUen SSater fein beffereS 8eben geben ju fön=

neu. 2)Dc^ unoermutfiet mürbe id) burd^ @rbjd)aften reid),

\6) marb unter meinen 5[Ritbürgern angejelien, felbft ber

yjiagiftrat üeracl)tete mid) nid)t me^r. 2)a fam iö:) auf ben

©ebanfen, ob e§ benn nid^t möglid) fei, eine 2(rt üon Sürger=

abel ober eine begrünbete 23ürgerlicE)feit ju ftiften. Sd)

fprad^ barüber mit anberen 5[Reiftern, mürbe aber nur mei=

neö 2)ünfel§ megen auägelac^t. 3d^ liebte meinen (Solin

unb in ©ebanfen fd)on meine 9tad)fommenfd^aft, unb mie

e§ be§ Otegenten fd)önfte unb bitterfte (Sorge ift, feinen (gn=

fein ein unjerrütteteä Rdä) ju l)interlafjen, fo fd)ien e§ mir

mid)tig, einen guten Flamen ben SO^einigen gu ftiften unb ju

ertialten. Sd^ fd)entte eine Summe ber Äird^e 5ambertu§,

unb ftiftete l)iemit, ba^ feber g^rimann fein geben einreid)t,

menn er alt ift, unb gJrobft unb ©eiftlic^feit i)a§> ©urbare

feinet SKanbeB beftätigen. 5luf brei Sal)r^unberte I)inau§

foU biefe ®riße ober ber ®ebanfe reidjen, menn mein ®e=

\ä)k(i)t nic^t üortier auSftirbt. Smmer ber Sleltefte, menn

mel)r Soline ia ftnb, foU biefe 3lufgabe erfüUen, unb bie

Joditer, menn nur eine foldie lebt, enbigt haS^ SSerjetdini^

unb ber Stamm gilt für auSgeftorben. 93iöge ber .f)immel

biefen Einfall burd^ feinen Segen ju einem erfprie^lid^en

machen, unb mßgeft 2)u, Urenfel, x[a<i) breien 3af)rl)unber=

ten ni(!^t auf ben grißenl)aften (Sdjneibermeifter 3ot)anne§

?5rimann, menn 2)u biefeä liefeft, fd^elten. —
Zii'd'S 9Jc»cllen. VI. H



162 "I*'' :?ll)nfnprobf.

©dielten- fonnte freilid) @bmunb nid^t, aber er war au§

allen feinen Fimmeln gefallen, tnbem er bie alten (3d^rtft=

güge anftarrte, benn er füllte nun erft, ba^ i^m feine qrofi '

mi"itf<{QP r»fnffrtQitng biö [e^t barutti fo letrfit geworben war,

weil er faft mit ©ewifel^eit auf eine gang anbere (gntwicfe=

lung gerechnet l)atte, alö fe^t öor i^m lag. (Sr überblidte

aUe 23lätter nocfi einmal unb oerfiegelte fie bann wieber,

inbein er ein furjeä 53illet an ben ©rafen l^injufügte, wel=

d^eö um feine balbige 5>erfe^ung in jene (Stabt bat, in wel=

d^er i^m ber Dberfammert)en bie einträglicj^e (Stelle eine§

9tat^e§ augefic^ert l)atte. ©iefeS \(i}\äte er mit bem ^ßadete

gum trafen.

Wü ber 9)Zutter, weld^er er nur furj ben 5nl)alt ber

$j3apiere ergalilte, berebete er fe^t, wie fie il)re neue 3ßirtt)=

f(t)aft einrici^ten wollten. @ie nannte je^t bie ©räfin @li=

fabelt) niemals melir, unb er oermieb auä) jebe Erinnerung

an fie. 2)ie 9JJutter war in ®efellf(!^aft i^reS (2ol)ne§ unb

in ber 5(u§fid)t, fünftig mit i^m ^u leben, glürflicl), aber

o^ne baß fie barüber fprad), bemerfte fie mit tiefer Srauer

ben leben^ernagenben ©rarn be§ «SolineS, ber je^t erft feine

®efunbl)eit untergrub, nad)bem ©bmunb alle .f)offnung l)atte

aufgeben muffen. @r [teilte ftd) l^eiter unb üergnügt, aber

bie SJiutter fa^ wof)l t)inter biefer ^a§>k feine Sroftloftg'

feit. 2öenn fie mit bem Dberfammer^emi fprad^, ber fie

täglid^ befuc^te, warb aud^ biefeS 3>erl)ältniffe§, bes 5?erfpre=

(!^enä unter Sebingung unb ber fe^t entfc^iebenen nnmog^

lid^Mt gar ni(!^t geba(i)t; ha er e§ gefliffentlid^ üermieb, bie

5:Dd)ter nur ju erwähnen, fo berül)rte fie ebenfalls btefen

©egenftanb nid^t.

SBie fel)r erftaunte fie ba^er, aia fie, inbem fie fd^on

3ur '^Ibreife Slnftalten traf, üom Dber{ammerl)errn eingelaben

würbe, am folgenben SD^ittage mit i^rem ©ol^ne an feiner
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3:afel ju fpeifen. ®r »erftdierte, fie würben ©eibe nur i^n

iinb feine gamilie im (Saale treffen, fte fönnten be§f)alb

ganj unbefangen fe^n, er felbft fei entfd^Ioffen , einmal eine

fröt)lic^e 9)Httag§ftunbe im Greife feiner SSertrauten ju ge=

niesen, dbmunb l^atte gleid^ bei ber ^nfunft feiner ?[Rutter

bafür geforgt, i^r etroa§ beffere ^leibung gu fcl^affen, fo an=

ftdnbig anä) i^r bürgerlicJ^er Stn^ug war; er war beä^atb

ni(!^t üerlegen, wenn er fic^ feine 5Jiutter in biefer üornet)men

Umgebung backte, ha it)re §(rt ju fpre(f)en unb fiä) ju be=

tragen gang fo war, a\§> wenn fte immer in ber beften @e=

fellfcf)aft gelebt l)atte.

Bitternb fül^rte er am anbern 9Jiittage feine DJcutter naii)

bem (Speifefaale, inbem er badete, bafe er feine geliebte föU»

fabetl) bort finben unb fie wo^l I)eute jum legten 9JJal in

feinem öeben feben würbe. Sie ©efeUfc^aft war fi^on t)er=

fammelt unb ber alte ®raf fci^ien fe^r üergnügt unb gefprä=

d^ig, er l)atte ^eute alle jene görmlicl)feit abgelegt, bie i^n

fonft fo auffallenb üon ben 9}ienf(f)en abfonberte. Sin biefem

3:age war au^ ber |)au§^ofmeifter al§ ®aft gugegen, roa^

nur in jebem Sa^ve (ginmal gef(J)al). 2)er .t)au§^ofmeifter,

alä man ft^ an ben runben 3:ifd^ fe^te, wie§ Sebem feinen

$pia^ an, neben ben Dbertammerl)errn fe^te fid) rcd)t§ bie

OJJuttcr @bmunb§ unb lin!ö (glifabetl), neben biefe ®bmunb,

bann folgten ber ©eneral unb beffen ©emal^lin, an weld)e

fic^ ber |)auä|ofmeifter anfd^loß, bann folgte Äat^arine mit

il)rem ©routigam, ber wieber an ber Seite oon @bmunb§

tyhttter feinen ^piatj fanb. "Der junge grimann erftaunte

foWDt)l über bie§ ?5amilienfeft, wie barüber, ha^ man il)m

neben (Slifabet^ feine Stelle angewiefen l)atte; er fprac^ biefe,

er blirfte fie mit felinenbem 9(uge an unb bemerlte, wie bleid^

fie bev Kummer ber legten 2i3od^en gemadjt ^atte. @r freute

fid^, baB fein Jöefd^ütjer feine 9Jhitter fo e^rte, bafe er fte im

11*
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9tngeftd)te ber gamilte neben [\6) je|te unb öertraut unb t)ei'

ter mit i§r fprad^. ^\oä) munterer al§ ber ®raf mar ber

©eneral, ber üiel Sdd^erli^eS erjä'^Ite unb ben Bräutigam

Äatliarinenä ju erweitern [trebte, ber nur leife mit feiner

33rout fprac^ unb bie übrige ®efettf(i^att beobad)tete.

3n ber 9Jiitte ber OJial^Iseit erl^ob [\ä) ber Dberfammer=

l^err, nal^m mit freunblid^em 2(nftanbe fein ®la§ unb tränt

bie ©efunb^eit be§ S3rautpaar§, be§ greifierrn unb feiner

Soci^ter Äat^arine; man ftleß an, man banfte, man münf(f)te

®\M, ber ®raf umarmte mit 9iül)rung feinen ßibam unb

roinüe bann, baß man ftcf) mieber nieberfe^en möge. @r fel=

ber fd^entte fein &la§> mieber üoll, fat) mit einer feltfamen

5}iiene im .Greife umt)er, fein @efi(^t warb no(j^ feierlicher,

unb er fd)ien mit einer großen 33emegung gu tdmpfen. 5Ro(t)

6ine ®efunb|eit bringe icf) au§, fagte er bann, üon ber id^

münfd^e, ba^ alle ©egenmdrtigen, menn fte e§ tierjUcf) mit

mir meinen, fie mit freubigem ©emütl^e ermieberu: nel)mlic^

baS 2öot)lfein meine'3 bi5l)erigen (SecretairS, be§ üon mir

t)od^geliebten .perrn (Sbmunb grimann, unb feiner 2ßrant,

meiner Soditer (Slifabett)!

9tttgemetne§ Srftaunen, 5tufruf)r, bann C^lücfmunfc^ unb

Subel. (gbmunb t)atte ftd) ert)oben, ber Saal \ä)kn um it)n

ju taugen, er er^ob fein ®la§ unb moUte fprecl)en; ba [türj-

ten i^m, ol^ne ha^ er e§ mufete, graei gro^e 2^ränen au§ ben

glanjenben Singen. &x blirfte (Slifabett) an, bie in feiigen

©efü^len fd^mamm, unb otine 3RücfI)alt i^n umarmte unb

einen Äu^ auf feine 2ippen brücfte. Diod) met)r marb er

erf(i)üttert, al§ er in ba§> üertlärte 3lngefid)t feiner glürffeligen

9)?utter fci)aute. Se^t umarmte ber Dberfammerf)err feine

3:Dd)ter (SUfabett), 6bmunb unb beffen 93cutter, unb al§ man

fic^ mieber etmaä berul)igt unb gefegt l)atte, fagte ber alte

®raf: meine Ä'inber, ici) bin gliicflic^, ta^ id) 6u(!^ 3lUe
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glücfUrfi ma(|en fann. Smnier war mir tiefer tf)eure |)err

?5rimann wie ein ®Dt)ti. (Sr ift ein 33üTgerlid)er, aber meine

?iebe ju i^m, meine SSerel^rung feiner I)errlid^en 5[yjutter, bie

wie ein ©d^u^engel meine Sugenb »erüärt I)at, feine eble

?iebe gu meiner SD(I)ter imb feine reine ?tbt'unft non einer

23ürgerfamilie, bie feit mefir al§ breil)unbert 3a{)ren beweis

fen fann, \>a^ fein UnrebU(f)er unter i{)nen mor, fein nnmür=

biger, ber bem (Stamme ^(i^anhe maö)k (etwas, ha§> »ielleidbt

fein abeligeä ^au§>, ober nur wenige, non ftd) rühmen fön=

nen), 3(lleä bieS l^at mid) nac!^ reiflicf)em Ülac^benfen bewogen,

öon meinen bisherigen (^runbfä^en abguweidjen unb biefeö

Sünbni^ ju f<i)lie§en. 2tm SsreifonigStage füllen beibe 5ßer=

mä^Iungen gefeiert werben, unb 2)u, mein 3o^n ßbmunb,

wirft mein @ut 9?Dfen{)eim mit meiner Joc^ter bewot)nen,

weld)e§ üon t)eut an 6uer ©igentfjum ift. 91ad^ einigen

Sal)ren, ober wann e§> 2)ir gefällt, fannft 2)u Sic^ umfel)en,

ob 5)u ©ienfte nel)men wißft, unb bie ®nabe unfereS l)ulb=

reidfiften Königs wirb Sir entgegenfommen. 3iel)ft 1)n bie

(Sinfamfeit unb 5JcuBe oor, fo ftimme iA ©ir auä) barin

bei, benn2)u fottffgang frei l)anbeln unb unbef^ränft fet)n.

3c^ l^offe, ta^ fein 9Jlitglieb meiner gamilie burd) biefen

meinen wol^lbebac^ten @ntfd^lufe ft(ä) gefränft füllen wirb.

Ä'atl)arine unb bie ©eneralin bezeugten i^re ?^reube über

biefe Segebenl^eit , unb ber üerlobte %vei):)eix fpradt) fo Der=

nünftig unb biEigenb, ha^ ber General il)n ftürmifd^ um=

armte unb bann mit $^ebf)aftigfeit fagte: 33erel)rter .^err

3Soter, ®ie ftnb ein ganjer DJiann, unb oom l)eutigen Sage

nod) mel^r, unb i(f) mu§ ©ie barum nod) l)öl}er fd)ä|ien, al§

bi§t)er ! ©aS ftorte mi^, wenn tc^ au§ bem .^ergen fprecfien

foU, bi§ jeljt ein wenig, bafe (Sie aU^n fet)r (Sbelmann waren.

Sd^ bin auc^ »on alter gamilie, aber ic^ geftel)e, ba% wenn

ic^ fo in 6f)ronifen unb ®efd)i(l)ten laS, mir bie Solbaten
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öon gortun, bie fiä) au§ einem niebern (Stanbe emporarbeü

teten, immer am Seften gefielen unb mid^ am ^JJeiften inter=

ejfirten. ^en grimann ift mein ^erjenäfreunb unb er üer=

bient baS^ befte ®lüc!, ba§ i^m nun au(f) in unferm Si§bet(i)en

geroorben ift.

3d^ t)abe (Sie, fing ber ®raf mieber an, .f)err .^au§=

l)Dfmeifter, barum I)eute ju meiner gamilie gerechnet, bamit

®ie ber 2)ienerf(!^aft meineö .f)aufe§ bieje 33egebent)eit be=

fannt mad^en unb fte il^r im rectiten ^i(J)te üorfteKen. — Sem
Könige t)abe id^ bie ganje Sac^e ergdl^lt unb üorgetragen, er

f)at feine üolle @inftimmung gegeben, \a er l^at mir mit über=

großer @nabe ein SIbelsbipIom für meinen (Sibam aufgejmun»

gen! 3a, id^ fage mit 9fiect)t aufgegmungen , benn id^ fud^te

biefe ®nabe nid)t unb »erbat fte im ©egent^eil, aber er ^at

meine (äinmenbungen nid^t bead^tet. 2)anfen wir i^m biefe

.f)ulb unb feiern feinen 9kmen.

geierlid^e ©efunb^eiten erflangen unb erfd^oUen mieber.

Sie Brautleute maren loie betäubt unb tonnten ftd^ in if)rem

©lüdfe nod^ nic^t fafjen.

3{B man ftc^ «on ber Safel erlauben l^atte, gingen @U=

fabetl) unb (Sbmunb in ein anbereS Siinmer, um in ber

6infamfeit ungeftort ju Iacf)en unb gu meinen. (Sbmunb mar

begeiftert in feiner 9lüt)rung, benn er fa^te eä nun mo^I,

ha^ jene Safoba, bereu DIamen er fo oft in ben ^Blättern ge=

funben, bie i{)m ber @raf gegeben t)atte, feine 9Jiutter fei.

2)er @rei^3 fagte ju biefer, al§ fie attein maren: 9fiun, ®e=

liebte meinet |)ergen§, alte, tl)eure Safoba, l^abe id^ eö red)t

gemacht? Sief), barum, meti er Sein (£ol)n mar, mar mir

biefer (gbmunb fo lieb, er mar \a ta^ Äinb meinet ^erjens,

er unb ©lifabet^ mußten fidE) finben, unb in il^rem Siebeä*

glüdf gleid()en ftd^ erft bie greuben unb ©d^mer^en unferer

Sugenb DöUig au§.
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vig war in ®ent 3lUe§ in \xo^ev Bewegung. (Sine

feierlid^e SJieffe raarb gejungen, eine ^ßrojeffton ber ®eift=

Ii(|en, ber fid) bie (gblen anjc^Ioffen, jog über ben 9J?arft,

burd) bie größten (Strafen ber <Stabt, um ft(!& in ha^i i3c^lo^

^u begeben; bie 3ünfte folgten, unb Tlufit, ^anä)^m, greu=

bengef(i)rei ertönte in allen ©äffen, wenn aud) f)ie unb ha

ernftere ®emütt)er, bie in bie 3u!unft fd^auten, ftct) banger

Seforgniffe nidit erme^ren tonnten. @in I)eiterer Sommer»

tag glänzte über ^piä^e, 2)äd^er unb ,f)äufer {)erab, unb

raarme 2Binbe fpielten im frifdien grünen 8aube ber Säume,

tt)el(^e bie (Strafen jierten.

3m (Sd^loffe felbft tcar 2llle§ nod) I)eftigei' unb lauter

jum gefte aufgeregt. 2)ie 2)ienerfc^aft lief gefcl^äftig auf

ben ©ängen t)in unb tier, bie ^ofleute unb 3luffel)er orb»

neten, bie «Spielleute gogen mit 9Jlufif in ben großen Saal,

tt)o bie Speifetifd)e f^on ftanben, unb im |)ofraum würben

Settlern, ^ran!en unb gtemben Speifen, Sein unb 311=

mofen oon ben Sd)apern auSgetl^eilt.

Unb 2)u? rief ber gornige alte ^oc!^ au§, inbem er auö

ben innern ®emd(i^ern !am, um ber Md)e wieber jujueilen,

2)u, alter Taugenichts, ftet)ft unb lungerft ^ier unb aUent»

l)alben mü|ig ^erum? ^eine .^anb rül)rt hoii) i)a§> 'Men-

tl)euer unb ben!t weber an ®ott unb SBelt. 2Ba§ fo bie
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\)o\)(\\ .f'^evrjd^aften bergleid)en ®riUen l)egen unb pflegen,

unb fid) mit beuten unb £iuertöpfen umftellen, bie nid^t

wiffen, Ätarum bie liebe Sonne j(!^eint, unb ftd) fo an ben

Unttiiffenbeu unb Summen ergoßen, ha fie bod^ felber im=

mer tt)nn, alo wenn fie ha^i ®ra§ fönnten aac^fen f)Dren.

Diefe Sorte mürben an ein fleine§, alte§ ©efd^ßpf ge»

neigtet, i>a§i in bunter, munberUd)er Srac^t im 2Bin!eI fauerte

unb feine ?5inger bebdci^tig nad)5ät)lte, mobei haS> fleine üer=

jd^rumpfte OJJännd^en eine fo einfältige 9Jiiene maä)ie, ai-S

menn er roirflid) bie söeforgniB ^ege, ein ®lieb fönne il)m

abl^anben gekommen fe^n. 3e^n unb mieber je^n mad)t

gmanjig, nid)t roa^r, Ä'od)? fragte er enblid), inbem er

bem großen mot)lbeleibten 5!JJanne fovfd)enb in \>a§> rotI)e

Srntli^ fal).

i^manjig, mein ÄnirpS, antwortete ber loci); giebft S^u

2)id) in ber 21^at mit 9ied)nen ab'?

Bmanjig ginger unb 3el)en l^at ber öoUftänbige OJJenfd),

antmortete ber kleine: nac^ jel)n unb get)n rechnen mir 3llleö

auö; €§> ift eine grofee (§rfinbung, unb boc^ tann |te febeö

Äinb begreifen. 2)ie je^n ginger be§ DJienfc^en fc^ieben aud)

alle Slngelegen^eiten , 5lnftalten, @inrid)tungen, Ueberftc^ten,

!urä bie gan^e SBelt, in bie 3ef)n ^ineiu, unb eö ift bumm

unb unbequem, ba^ in ber Einrichtung beö 3a|re^j, ber

9)Jonate unb bei fo üielen ®ad^en noc^ bie Siwßlf baneben

unb mit lauft, um bie üerftänbige 3el)n ju ftoren unb un§

oft bie Ueberfid)t fd^mer ju mad^en.

2)er (5infalt§pinfel, fagte ber ^oä), miU auf feine alten

Sage nod^ jum gJ^ilofDpl)en merben.

5mit nid^ten, ^err ^^ampf)ilu§, fu^r ber kleine fort:

aber überlegt e§ nur felbft, ha^ eä nun au^ gerabe jmanaig

Sa^re frnb, aU unfer ebler @raf Salbutn oon |ier reifete,

fein Äinbd^en, baä nur menige 3[l>D(^en alt mar, l)ier liefe;
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roie er auf feinem J^reujjuge, gegen aller OJtenfc^en (^rmar»

ten, Jtaifer üon ^onftantinopel unb ©riedienlanb muvbe unb

fd)on nad^ einem Saläre eine§ f(i^md{)lid)en SobeS ftarb.

3d) erinnere mid) wol^l, fagte ber Mo(i), jeneg ÜageS

ber Slbreife. Sßir ^aben feitbem üiel erlebt, Unrul), 3!5er=

bru^, ^[Reuterei, Ärieg, 9tufftanb ber <Stäbte unb 2)rangfale

aller 2(rt.

3a, \a, fagte ber kleine, 3eber backte baran, fic^ ju

l)eben, bie Hrnftänbe ju nu^en, gu regieren, fid) jii berei=

c^ern; ^Jlüe regneten jefin unb lüieber äel)n, bann l)unbert,

taufenb, immer eine 5flutt angehängt, ba§i foftet fa nic^tö,

unb fo fann man mit einem 33Ii(!(i)en, auct) beS fteinften

^^tugeä, in einem 2Bin! in bie taufenb unb taufenb ÜJUttio»

neu l^ineinfteigen : — aber bann fommt bie täppifc^e, lang»

meilige, unbegreifli^e 3i»ölf immer mieber bajmifctien, unb

t)emmt, frümmt, ftört, fd)neibet ab, ma(i)t fid) unb ii)re

bieget geltenb, unb Me§> fällt ju JBobeu, ober mirb menig=

ften§ fo üerfurät, ba^ bie 5D'ienf(i)en frol) ftnb, menn fie [tatt

ber 50^illion nur \>a§' .^^untiett gerettet ^aben.

2)u bift ein 2)ummerj;a^n
, fagte ber bicfe ÜJiann, unb

fprid)ft Unfinn. '^tber mir bo(| ju ^ocl).

3^ miirs (Sud) an einem 33eifpiel beutlid) mad)en, fagte

ber ©untgefleibete , ol)ne 'beleibigt ju merben. Unfer @raf,

aB er fein glanbern »erlief, marb burd) 3Senebig§ >ö^i*5og,

feine .Krieger, bie Itmftänbe, ha^i ©lud, ^aifer: uerftänbig

war'^, menn aud^ feltfam. SOfian bad)te 3e^n naci) 3el)n,

3Ruri an 5RuIl tonnte unb mürbe ftc^ reilien; er t)ätte mot)l

gar uod) abenblänbifc^er .^aifer werben mögen. 3lber nein,

ha ftnb bie empörten &xkä)tn, ber Äonig ber SBalac^ei, bie

Vlneinigfeit unter ben 5lbenblänbern, fd)led)te ©iecipltn, Un=

jufrieben^eit ber ©eiftlid)en, — plö^lid^ l)ei^t'g: Olein, nid)t

nac^ 3el)n, nad^ 3iüölf mu^ geredinet werben! &k\d) bricht
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bie flare 2>enrtirrung ein, unb unjer @raf, ber ^aifer, muß

im Äriege gefangen werben unb umtommen. ^atte nic^t

@raf ©onrab I)ier bie 9tegierung fo gut wie in .f)änben'?

2)er große 2(bel [tanb i^m bei, unfere ©rbgräfin war ein

Äinb, er bad)te fdjon für fid^ unb feinen So|n ba§ Öanb ju

beft^en, e§ fonnte i^m nid^t fet)Ien; 3e^n unb 5RuII bal)inter

unb wieber 5Rutt; baö ,^inb würbe unb fonnte nid^t gefragt

werben, unb fo wie fie großer würbe, mod^te fte bem fun^

gen ober alten ©rafen ant)ermät)U werben: fel)t, ba na\)m

fxä) Sifd^of unb ©eiftlid^teit ber 3Baife an, ba tarnen bie

gwolf .f)immel§geid^en in i)a§> weltliche 3e{)n, ba traten bie

3WDlf 9(pofteI bagwifd^en, ein anberer ^Bormunb nat)m bie

©teile ein, fo wie bie 9tegierung, bie Sürgerfdjaft jauc^gte,

unb nun gel^t e§ benn wieber fo weiter unb burd^ «inanber.

Ä'erl! fagte ber ^oc^, unb fprang mit (^ntfe^en gurüdf,

wat)vlic^, 2)u bift ein Äetjer! ber Sllbigenfer fprid^t au§ 2)ir!

3d^ wiU !eine ©emeinfc^aft mit 2^ir t)aben. 3c^ fet)e Did)

nod^ auf bem Scheiterhaufen brennen.

5^ein, rief if)m ber kleine nad^, id) will 6uc^ ja nur

ein gied^nung§=@j:empel beutltd) mad^en. 3l)v l)abt ja felbft

aud) gefe^en, wie geiftUd() unb fromm feit einigen Sauren

@raf ßonrab geworben tft, wie fel)r it)n fe^t alle feine welt=

lid^en 3!>erirrungen gereuen. 3uv '^ml\t f)at er fid^ befel)rt

unb bie ift üiel fd^werer in 9?ed^nung ju fteUen. 2Ba§ 3l)r

mir aber üon .^e^erei unb 35erbrennen fagt, l)at gar nid^t

meinen 33eifall. 31)r feib beS geuer§ mel)r gewol)nt, lieber

bidEer ?iJJann: 3!)r I)abt neulid^, al§ 3I)r fd^on betrunfen

wart, @ure %a\kn gebrod)en, baö weifet bireft auf ^e^erei

unb 51btrünnigfeit I)in. .f)abt 3{)r nid^t immer bie 33rüber

granjiSfaner »erad^tet, weil fte betteln? ©laubt 3t)r wot)l

an bie SBunber beS l^eiligen ^TtanneS, bey J^ran^iSfuS felbft?

Sa, alo 3l)r neulich ben ^f)a\m fpicftet, fagtet 5t)r — ^i)x
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tuart irneber ein wenig betrunfen — fo eine Kreatur, autf)

5tal unb J^rebS fei gleic^jam ein 9)MrtQrer. D bicfer Sö]e=

n3id)t, ba§ [inb ©runbfä^e unb Ueberjeugungen, bie 3^r »or

feinem red^tgläubigen 33ifc^D[e tüerbet üerantmorten fönnen.

Smmer wieber, fagte ber Äod) ergrimmt, inbem er

fortging, lä^t man ftd) oerleiten, mit bem 5Rarren ein ernft=

^afte§ ©efpräd) anzufangen. —
•Der fleine 5)iann aar in ber 3:t)at nid^t§ anberS, al§

ber 9]arr be§ gräflid)en |)aufe§. Salbnin t)atte if)n in f)e{=

tever Sugenb üon einem feiner ©ermanbten angenommen unb

el)emalö mancfjen Sdierj mit il^m getrieben, ^^laä) ber 2lb«

reife beS ©rafen unb beffen 3:Dbe, md^renb am |)ofe unb

im 2anbe [\ä) fo mandjerlei gutrug, war er üernac^läfftget,

bie ffiai^e waren gu ernft, fid) mit i^m eingulaffen, bo^

blieb er im (Sd)loffe unb jeigte eine gro^e Siebe für bie

junge Sotianna, bie (Srbin beS 2anbe§. Sie wenig er be=

fctidftigt ober bead)tet würbe, fo t)atte er bodE) bie (Sinlabung

bena^barter ©ro^en ober dürften nid^t angenommen, bie

i{)n üerf({)iebene SRale aufgeforbert Ratten, in anbern (Sc^löf=

fern fein 5:alent wieber gelteub ju machen, Sotianna, fo

wie fie in ^ulb unb (2d)önt)eit erwuchs, geigte bem Otiten

immer met)r (Gewogenheit, ba fte feine 6rgebenf)eit bemerfte

.unb würbigte, unb er war in ^rei§ unb Sewunberung il)rer

Oieije unb ©aben fo wenig jurüdtialtenb
, fo begeiftert in

feinem 2obe, ha^ er faft bie Sprad)e eine§ entjücften 2ie=

benben rebete, we§t)alb il)n oft ©iener unb Krieger laut »er»

lad)ten. 5^ur (giner im Sd^Ioffe war ein wat)rer greunb

beö armen, üon 5(tten i^erf^mä^ten, ein fd)öner Süngling,

ber nur um wenige Saläre älter al§ 3ot)anna war.

Siefer Süngling, am ^ofe al§ (Sbelmann erlogen, bef=

fen Altern unb .^eimatf) aber ütiemanb fannte, fam je^t oon

ber Strafe rott) unb freubeglül)enb, unb fteUte jlc^ läc!^elnb
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üor ben Üiavren |in, ber mit einem we^müt^igen 53lic!e 311

i^m emporfa^. ^Im, wie ift'ä mit ®ir, alter, lieber Sn»

geram, fragte ber junge fd^öne 5Utann, ber in feinen geft=

fleibern im ©onnenfd^ein leuc!^tete.

@eib 3^r f(!^on gurücf, St)r §rül)ling§blume? murrte

Sngeram; feib 3t)r fro^? glücfli{|?

2Bie anberä! rief gerbinanb au§: 3llleg jubelt \a l§eut,

bafe nun enblid^ bie eble Sotjanna münbig gefproc^en ift,

ba^ fte felbft regieren foU, baß bie läftige 3>ormunbfc^aft

ju @nbe ift.

9Berbet 3^r nun, ober id^ regieren? fragte ber ^3iarr,

unb nerjog grinfenb ha§i ®e|t(^t.

Sprieß nic^t fo t\)öx\d)t, alter greunb, rief gerbinanb

l^alb im ^ac^en au§; baju l^at unö ber ^immel ni(!^t er=

fci^affen.

Unb löavum l)at er e§ nid^t? ful)r ber fleine %lk fort:

wenn fie mid^ gum Rangier mad^ten, fo toürbe id^ biefe

5JJü^e mitD^ren unb (SdieUen, biefe§ weite bunte geftreifte

3Bamnv5, biefe rotten unb gelben ^ofen unb grünen (Sc^u^

mit einer würbigen, fd^warjen Srad^t bertaufd^en unb aU

^Regent meine 93iienen ein ^iöd^en in Drbnung legen. St)r

nun gar: xiuv2> ginge (Sudl) ju einem l)übfd^en gefrönten .Raupte

ah'i 3l)r feib \a wie ein geborneS g>rin3d)en, fo rein unb,

glatt, wie au§ bem (äi gefcf)ält; fo golbneS 9iingell)aar um

bie freie leud)tenbe Stirn, fold^en fürftlid^en 5lnftanb, bie

geraben feinen unb üollen 33eine, — ei! fprdngt 3l)r nur

fo in einen aufgemad)ten geräumigen 2{)ron l)inein! Unb

bann neben (Sud^ bie l)errlidt)e Sol)anna! ®lanj an ©lanj!

(Silber an (55otb! SSaä"? 5Beffer wär'iS, al§ bie bumme l)albe

58ormunbf(i)aft , bie nun eintreten wirb. Unb alle§ Qm\ä\-

tige unb (Sc^lec^te, wa§ nun gef(^iel)t, alle Unterbrücfung

unb a3evaubun9 fällt je^t auf ba« arme Äinb, weil man
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fid) einbilbet, fie regiere felbft, U)aS M§ bat)in nur auf ben

iBorminib unb bie 9tat{)e gef(^oben würbe. Sagt einmal,

^rin5(J)en, »erbrie^t (äud^ benn ba§ md)t am allermeiften?

9lber icenn 3^r nun fo mit bem golbenen (Scepter brein

jd^lagen bürftet unb ?5rieben ftiften! 5ld^, feine größere j^reube

fönnte i^ mir für meine arme $j3erfon benfen, al§ wenn id)

ben frommen el)rö)ürbigen ®rafen (Sonrab unb ben üortreff=

lid^en moralif(j^en ^weiten 95ormunb |)ugo fo redit burd)=

wammfen bürfte! @ef)t, f(i)led)te Äerle ju prügeln !ann feine

fonberlid^e 3ßonne gett)ät)ren, aber bie 3;ugenbf)aften , auf

benen ba§ 3Bo^l be§ ganjen 8anbe§ liegt, bie fo re(!^t bid in

^l'erbienften unb 93(oraI fi^en; ha§> mdre boc^ noc^ eine

greube, um bie man nad) ?Rom mattfa^rten möd)te, um fid|

ben 2)i§pen§ ju tioten unb ben Änittel ju ber 5Serric^tung

eintt)eit)en ju laffen.

2)u fprid^ft f)eute mieber 3ltle§ burd^ einanber, fagte

?^erbinanb mit bef(^dmter aJRilbe: wenn 2)ic^ ?lnbere Igoren,

fo öerflagen fte 2)i(?^ mieber, um 2)ic^ 3Üd)ttgen ju laffen.

(^uter, alter Sngeuam, fei bo^ freunblid) unb befd^eiben.

|)ätte Semanb oom SJlbel geprt, maS 5)u eben üon mir

unb ben t)o^en fRättien gefagt l)aft!

3f|t üerftet)t ta^i 2)ing gar nid)t, junger 931enfd^, ant=

mortete ber 3nte, benn 3t)v fennt bie 3Beltgef(^i(^te ju me=

nig. 93]ag ^rieg ober triebe fet)n, fo muffen i3ürger unb

55auern brao arbeiten, fd)Wi^en, pflügen, ernten, unb menn

fte recj^t mübe geworben fiub, jur Slbfül^lung tü^tige 3lb=

gaben gatilen. 5)er geinb quartiert fid) ein, nimmt, ma§ er

finbet, fuc^t, voaQ er braud)t ober münfd^t, l)aut iBäume

um, bedt 2)äd)er ah, nimmt ba§i 5>iel^ mit unb brennt beim

^^tbfd)ieb bie .^äufer nieber. 2)a'3 nimmt uac^^er ber greun»

bec'trupp, ber baö ?anb befc^ü^t, fet)r übel, ba^ ber Jöauer§=

mann bergleit^en Ijat gefd)e]^en laffen, l)aut unb fd)lägt,
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ju(f)t unb raubt, roae irgenb an Otorfen, ©evdtl) ober @el=

besrüert^ nod^ ba ift. 2)er Krieger felbft, loenn er jurücfge'

rufen tüirb, mn^ t)ungern, groft unb 9^äfje erleiben, Ärant»

l^eit im Spital, erbdrmli(!^en Job. 2)er Siitter unb @ble

t)ätte e§ f(f)on etwas be[jer, aber ein ®eift, ober ©ejpenft,

ein 5Bort quält, martert, peinigt il)n in ber äßelt tierum.

(Sl)re mu^ er \uö)en, ^aben, f(!^ü^en: ha§> giebt Kampfe auf

Öeben unb Sob, im Surnier verbrochene Stippen, 33oöI)eit

auf 9(tte, bie feiner (g^re ju nat)e tt)un. Ser Kaufmann

lauft, reifet ju Söaffer unb ju 8anbe, er geioinnt, beoort^eilt,

wad^t in 91äd)ten, gaunert om Sage: plö^lic^ wirb er oon

5)enen, bie it)re @^re fo ftreng bewadien muffen, beraubt,

ober ermorbet, weil ein anberer dJlann ber 6^re, ein (2(i)tDa=

ger ober SSetter üon jenem, üon einem ^errlid)en ©^renooUen

bei einem Belage, wo 3ltle trun!en waren, ift ge!ränft wor=

ben, ber mit bem Kaufmann in einer unb berfelben Stabt

wot)nt. 2)ic ©eiftlid^feit baut gro^e, l^errlidie Äirc^en unb

Älofter, unb gürften, fromme unb Sfieidibegabte geben it)r

®elb unb &üt I)inein, ba^ bie Stermften in ben großen @e=

bauben t)ungern unb burften muffen. 2)a ft^t ber ©ele^rte

auf ber Uniüerfitdt unb grübelt in tiefen Dlddjten, er fc^läft

nid^t, ifet nici^t, um Stul)m ju erwerben unb in bie liefen

menfd^Ud^er unb göttlicher aBei§t)eit gu bringen; e§ gelingt

ibm auc^ ; wie um ben iöienenweifer fct)Wärmen unb fummen

bie jungen ^ewunberer unb Stnbeter um it)n l^er, fangen

bie fußen Sßorte ein unb bauen unb fabrijiren mit bem ^o=

nig it)re geiftlid)en Seilen. Sa l^el^t e§, bie 3Belt wirb

beffer, tjeller, bie 3Biffenfd^aft blüljt, bie 9)knfcf)en unb bie

O^ac^fommen werben glücfli(f)er. gJlogUd^ ba§ ©efc^rei: ber

SO'ienfct) ift fe^erifd), feine @(f)üler fin^ oerberbt, bie 2Belt

get)t unter! (Seine einft(i)t ift grofe, aber gefä^rlic^: fein

SBiffen freigt in bie get)cimniBreic6en Siefen, aber ift in ben
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3rrt|um gerat^en: |erbei ®eiftU(|feit, 9}lagiftrat, Könige

unb i^ürften, brein gefdjlagen, bie genfer unb r^oltertned^te

ju ^ülfe gerufen! grangi§fu§ unb 2)omini!u§ t)aben nun

ben 33ettel felbft jur ^Religion ertioben, i^re S^üler ftnb

3ur SSer^errlid^ung be^ |)Dd)ften in immeriDä^renbem SSer«

jungem Begriffen, ba§ ift nun lieber il^re ®^re unb Se»

geifterung. Unter biejeä ©eiüirre I)inein fam mein müber

©eift benn nun aud^ auf bie unoerftänbige 2ßelt. 3um
|)anbtoerfer war i^ gu fd^macl, jum ®eiftli(I)en gu flein unb

ot)ne Erleuchtung, jum dürften o^ne ©eburt unb @rbe:

gleid^ wieber fortget)n xoax mir öom ®ef(J)icE unterfagt, benn

ic^ lebte tueiter unb ^attc mein ®ebei|n gu einer 5Irt, bie

faft mit bem äwerge ©rengnac^bar ift. 2)a mar ein fluger

D^eim, ber fagte: la^t un§ ba§> Äinb gu einem D^aiTen er=

giel^en, bie SBaare ift an ^ofen unentbe^rlid^. ®d gefd^ati'S

unb hm(i) SSorfprudf) unb ©nabe fam iä) ^et)^x. (Spa§ mu^t'

iä) machen, mo(i}i' ii) an 3a^nroet), 33au(t)grimmen ober an

ber menfd()U(i^en ©ci^mermutt) leiben, bie, menn man nic^t

üon 3lrbeit mübe ift, immer üon felbft barüber brütet,

marum ber 9JJenfd^ unb alle§ öebenbe unb fogenannte 8eb=

lofe benn überall gefc^affen fei. giel mir fein (Spa^ ein,

f)ieB e§: peitfd)t il)n mal ab, ha§> mirb i^m mol)! ben 2Bi^

fc^drfen. ©in anbermal, beim Srinfgelag, rourbe meine

Suftigfeit gepriefen unb beaunbert, i<j^ aufgemuntert; ber

|)err felbft rief: meiter! fc^eue bid^ nid^t. @r mar glüdli(i^,

menn iä) i^m feinen ?Rai)) red)t in feiner 9lbgef(f)matftl)eit

l)inmalen unb ben (Sd^md^er mit meinen (SinfäUen gum

Sd^meigen bringen fonnte. ^aä) aä)t Sagen, menn SlUe^

üergeffen mar, mirft ftd) ber 9tatl) in 2)emut^ auf bie .^nie.

5Ba§ giebt'g? ruft ber ^err. — (Sine ®nabe! — Sarum
meinft 5)u? — .^immel, ma§ iji üorgefalten? — ©ernährt,

— gemäl)rt; — fc^lud^je nic^t fo bitterlid), fagte ber ®raf.
Siecf'ä «cceüen. VI. 12
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— 9lun geiDalirt mir, ruft ber 33ittenbe, i)a^ ®uer 9?arr

megen neuHci^ ein bi§(I)en gepeitfd^t tcerbe. — 9iid^t§ »eiter?

laci^te ber @raf, ic^ bad)te, 2)u »oUteft toieber jec^ätaujenb

©ulben, ober einen 3Serurtt)eilten üom 5D^agi[trat loäbitten,

ober eine xää)t ^frünbe für 2)einen 9leffen, biefe 2)eine

33itte foll gleich erfüllt werben. — 6in anbermal xoax ein

grobes 2dftertt)ort über ben ^errn felbft umgetragen. —
93on mem fommt bie S3o§§eit? — 5Bom 9larren. — 3(f)

roax fo unfd^ulbig, tüte ba§ ^inb im SJiutterleibe. — ^eitfcJ^t

iFin nur tüchtig! ®o gefc^at) e§>. — ?)tad)l^er entberfte man

ben lTebelt|äter. — (Sin ©lud, fagte ber ®raf, bafe e§ nur

ben D^arren getroffen l^at, fonft mü^te id^ auf ©diabenerfa^

benfen. So immer, ic^ mochte traurig, frotiUti^, auSgelaffen,

ftumm, fran! ober gefunb, ju bitter ober gu oberflädilid^

fe^n, immer: peitfdit it)n! 2)aburci^ !am id^, obgleici) ic^

fein bürgerUci)e§ ©eioerbe trieb, fein Sauer ober ©olbat,

fein ©eiftlid^er ober ©elel^rter tr>ar, toieber in ben 9flang gu

[teilen, ber StUen gebührt, unb erfüllte meine Seftimmung.

Unb boc^ toar biefer ®raf einer ber beften unb liebeüoKfien

^erm. 9^un, er ^at fein @(i^i(ffal benn au(^ gefunben.

O'ioc^ benf xä), oor gtranjig Sauren, be§ 2age§, al§ ber

liod^gewad^fene rüftige ^ann oon un§ Sitten 2lbf(f)ieb nalim.

2Bie öiel 9lot^, 2)rang, ^ein unb (Sorge ^at er auf biefem

Buge auSfte^n muffen! Unb al§ fie ifin naä) bem Sturme

unb ber (groberung oon .^onftantinopel gum .^aifer bort

lod^Iten — \oa§> ^at er für greuben genoffen"? Dual, 3anf,

«Streit, (gmporuug umgab i^n tjon atten Seiten. 3ämmer=

lid^ bann gefangen, unb unter Barbaren auf flägli(|e Seife

oerftümmelt unb ermorbet. — Stber, ?5reunbd)en, meine

^eitf(i)ent)iebe , bie i(I) in atten Stationen meinet 8eben§

i)abe ertragen muffen, mod^te id^ gern ben übrigen 9}]enfd)en

3urü(fgeben! 3d) träume oft, tDie id) eine gro^e, loeitum»
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greifenbe aJJajditne erfunben l^abe, tote etn meüenlanger SOBebe»

[tut)l, tt)D l^unberttaufenb ^eitj(|en jugleid^ auf unb nieber,

red^tä unb linfä arbeiten unb brefd^en, unb gan^ unf(!^ulbtge

2>olferfd^aften , ?5örften unb (S(f)ul!naben, S3ijd^ofe unb Settel-

mon(f)e l^inburc^ muffen, um Don ben SJüttionen Äarbatfd^en

bearbeitet gu »erben. — Unb ift benn bie SBelt unb biefe§

9eben eigentUd) etwas Stnbereä?

(S(f)lage 2)ir, lieber Sngeram, ertoieberte ber SüngUng,

atleä 2)iefe§ au§ bem (Sinne, benn bie Seiten ftnb je^t

befjer unb fie laffen 2)iv me^r 9tul)e.

Salb gefagt: antttortete fener; aber, Äinb, »ie mar

unfere junge ?5örftin ^eut?

SBarum bift 2)u nid^t i)inau§gegangen , um fie anju«

fd^auen? antwortete gerbinanb. ^ommt ber ?^rüt)Iing fd^on

al§ Sraut, im ^immeBglanj , im lad)enben ®d)ein t)on

5^lumen unb im frifä)en (Sd^immer ber 53aumblütt)en
, fo

war fie wie ber gvü^ling im grül^ling, wie ein Sroft aüer

2BeIt, wie ein ©onnenfdtiein, ber nad^ ber (Sturmnad^t burd^

bie aufgelofeten SBolfen brid^t. Syrern fü^en Öäd^eln fd^mol»

gen bie ftrengften S3IicEe unb bie finfterften ©eft^ter. 3am=

mer unb 2lrmut^ erwärmten fid^ an biefer Sabung unb bie

Älage felbft würbe SaudEjgen unb Sriumpf). 2)ie tiol^e

Sungfrauenge^alt, mit ben roUenben blonben 8odfen, auf wel«

d^en bie Ärone fd^immerte, ber ^urpurmantel, ber bie eblen

©lieber wie lieb!ofenb umffo^, wie ftolj, ia^ er bie öeud^«

tenbe umfleiben unb fid^ um ben garten 2eib fd^miegen burfte

:

unten baö l^immelblaue ©ewanb, unb bie golbene ©ufengier,

bie mit bem ®Ianje be§ marmornen ^alfeS wetteiferte.

3tEer 5tugen auf ber Strafe unb bem ^la^e, au§ allen gen=

ftern, oon allen Salfonen, waren auf fie in ^^reube gerid|=

tet, unb ba§ 3llter unb ©reife felbft fd^ienen fid^ im 3lnblidE

biefer überirbifd^en .tlartieit wieber ju »erjüngen. 3d^ 2lerm=

12*
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fler, QSerlorner, [tanb unb folgte ganj in ber gerne, ein

©tral^l it)re§ leud^tenben Stugeä ftreifte an mir worüber, toie

bie 5[)lorgenfonne unter ben l)ot)en 33aumen be§ bid^ten grü=

nen 2Balbe§ auc^ ben fleinen finftern Strand^ am 33oben

auf einen Stugenbltd erleud^tet.

Sa, ja, eriüieberte ber 9iarr, mit einem grinfenben

8ä(|eln, e§ mad)t fid^ fet)r t)übfc^ , toenn' ^aB unb ^aupt

fo rec^t frei ftd^ jtDifdEien öoÄen unb gidnjenben (Schultern

]^erau§^eben, unb oben mit ben beiben 2id)tern ber Äopf

anftänbig f(f)tt)antt unb neigt unb unter ben Stugen unb ber

feinen 9^afe bie rotten kippen ^alb lä^eln, ba^, mie neu»

gierige ^inber, bie 3at)n(i)en ba^inter l^eroorblitfen, ber ^alb=

jtd)tbare Sufen bann mit melobifc^em 2ßeUenf(f)Iag bie |)üUe

3U burd^ftreben unb taS^ aiegenbe ©olb unb bie bli^enben

Suaden mit leidstem ©to^ ju nedEen fdf)eint. Unb »te bann

ben fd^Ianfen 8eib bie üotten |)üften tragen unb liegen, unb

äierlid^e ?$ü§d()en unten bei febem (Sd)ritt au§ bem foftbaren,

weiten unb jtdf) bldtienben ©emanbe lieröorlaufd^en, ob benn

aud^ 3lugen genug ia ftnb, alle bie |)errlid^feiten ju fe^n, ju

aürbigen, in £)bad)t ju nehmen, unb (Sinn unb ®eift in

ben Singen, um \)a§> §ßert)üllte, nod^ aieijenbere in füfeer

©e|nfud^t gu errat^en.

Serbinanb toenbete jtd^ mit einem (Seufzer l^intueg, eine

garte Oiofenglutl^ flog über fein fd^oneS 9tngeftdbt, unb er

tüonte bem 3llten fein üerfd^amte§ ©ntjüdfen »erbergen. Sie»

fer fu^r ungeftört fort: 2)agegen nun freiließ UnfereinS unb

8tUe, bie mir äl)nlid^ fel)en ! (S§ l)at in ber 3:^at etma§ Un-

ebleg, ob e§ jid^ gleid^ ni(J)t red)t beutlid^ bartl)un lafet, voe§>'-

|alb, — roenn ©ruft unb Seib unb fomit ha§> ganje bentenbe

unb füt)Ienbe SBefen faft mie ermübet, um fic^ nidfit narf) oben

fo tteiten 2Bege§ auäjuftredfen, ober al§ in 3erftreuung in bie

iDatfcl)elnben, tnacEelnben Ruften l)inuntergerutfc^t fmb. 2)agu
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benn noö), tttie jte mir gu Sl^eU tourben, furje, birfe, un«

formlidie Seine unb platte, geftaltlofe %ü%e, fo nimmt jtd)

bie Jotalfigur unb |)ülfe be§ iinfterbU(i)en ®eifte§ nur au§

wie (gute ober mancher 2öaf|ert)ogeI, im SSerl)altni^ gum

®(I)tt)an; al§ fei ba§ ©eftett unten gufammengekoc|en unb

t)a^ obere Äunftftü(J aud) in ben 2t^m l^ineingepre^t unb ge--

fun!en. Da ^il[t eö nun nid)t§ in ber 3Belt, wenn bie f(i)öne

®tirne, wie e§ bei mir wirüid^ ber gall ift, nod) fo eble,

geban!enreid)e gorm |at, bie Stugen barin geiftoott fuuMu

unb bitten, unb ba§: ^Jianl fict) im Sicfjarf unb allen fünft»

li(!^en iffienbungen unb Sänjerfpringen abqudit; — bie 8eute

werben immer nur fagen: ba§> ift bod) eine red)t garftige

.^rote! 3^r, greunbct)en, feib nun freilief) pbjctier; aber

wa^i l)ilft e§ (Su(!^ aud^ fonberli(i^? 2)a ift ber Sol)n be§

©rafen (Sonrab, ber SBadiSmutl^. (Sin f(J)mu(!e§ 2)ing, wenn

aud) nid)t gang fo wie 3l)r; aber ber S3engel l)at, au^er

bem !laren Slngeftd^t, au^ nod^ bie üielen 5lt)nen, feine 3Sor=

fal)ren , »on benen in unferer @efd)id)te fte^t , wie oft fte

^^tnbere geprügelt l)aben, wie l)äuflg fte finb geprügelt wor»

ben, einige finb fogar in OiebeUionen unb 33ürgerfrieg ge»

l)dngt, man(^e, )s)aQ no(^ mel)r fagen will, gefopft, anbere

^aben .f)eere angefül)rt, ber eine l)at brei ®täbte abgebrannt

unb breitaufenb giemlid) ruhige 33ürger nieberl)auen laffen.

2)ergleicE)en fönnt S^r öon (Suern ©Itern, bie man gar ni(!^t

fennt, nun freilici^ nid)t anführen. -Darum t^ut auc!^ ®raf

föonrab 5llle§, bie§ unferer So^anna re(f)t einleu(l)tenb gu

mad)en. 2Ber gefällt (Sud) oon ben beiben alten ©rafen am

beften, ßonrab ober |)ugo?

D 2)u grager! antwortete etwa§ unwillig ber funge

5DRann, id^ l)abe Selben gro^e SSerbinblid^teiten.

©0? erwieberte ber 5nte; bod) etwa blo^, bafe 3l)r noc^

lebt; benn voa§: ^aben fte fonft für (Suc^ getfidn? Unb wenn
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©raf ^ugo, ober 2Bad)§miit{), bcr <Bo^n (SontabS, bie 33It(fe

bemerfen foUten, bie 3|r gumetlen auf So^annen werft unb

aüjulange auf bem fdjonen StntU^e ruf)en la^t: glaubt mir

nur, ba§ würbe (Suci) nid^t fonberltc!^ befommen.

2)u bift unerträgliä)! rief je^t ?$erbinanb, unb wenbete

fid^ l^aftig öon bem Sllten; er tierliüllte fein ©eftc^t f(i^neU,

um eine fturjenbe St)räne gu oerbergen, unb eilte auä bem

<Saol

2)er arme 9}tenfd^! feufjte ber 5llte it)m nad): möd^ten

unb tonnten fie i^n menigftenä gum Oiitter fci^Iagen; loü^te

man nur, ob er oon e^elid)er ^^bfunft fei, fo mod^te er brau--

§en unb im Kriege fein ^eil oerfud^en, benn ^ier mufe er

bod^ früher ober fpdter j« ®runbe get)n. 2)a§ oergafft [xd),

ba§ fcf)ii)drmt unb trdumt, ber blante Unftnn ift in fo ein

^inb {)ineingefa^ren, beoor man nur bie ^anb umtetirt.

Snbem näl)erte ftd^ bem «Saale großes ®eräuf(^, 2Baf'

fen flirrten, Sritte brol^nten, mannicifaltige ©timmen liefen

^6) oernel^men, unb bie oornetimften Oldtl^e, an i^rer ®pi^e

bie ©rafen ^ugo unb ßonrab, jogen burd^ bie weiten, ge»

öffneten 2:pren ein, oon SSemapeten unb ben 3lngefet)enften

ber SSürgerfd^aft begleitet. 3lud^ gerbinanb tüar im ©ebrdnge

unb fel)rte gu feiner oorigen ©teile jurüdf.

Stile orbneten ftd^ im großen ©aale, inbem ba§ ®e--

brdnge fid) auflofete, unb alle ©liefe menbeten ftdf) gur &al"

lerie l)inauf, bie, auf @dulen rulienb, bie ©emdd^er beö

gJalafteö oerbanb. ÜHit il^ren grauen erfdiien bie junge

©rdftn oon glanbern, Solianna, oben, oerneigte ftd^ l^ulb=

reid^ unb lddt)elnb mit einem oorneigenben ®ru§e jur 3Ser=

fammlung f)inab, unb begab ftd^ bann in il^re Bimmer. ?5er=

binanb bilbete ftd£) ein, i^r freunblid^eS 3tuge l^abe fiä) im

?^ortge|n nod^ ju il^m gemenbet, unb war in biefem 3lugen=

blicfe glüdfüd^.



iDer grtfd)tfd)f fiaifer. 183

Die S3ürger entfernten ftd^ unb bie diai^e beurlaubten

ftd^ oon ben beiben ®rafen, bie mit il^ren (Söfinen nur unb

aentgen Sefreunbeten im (Saale gurürfblieben. Sngeram gog

ben gebanfenü ollen gerbinanb mit fi^ fort, meil er eS un=

f(i^i(fliclö fanb, menn beibe aud^ oielleid^t unbemerft blieben,

an ber ®ejettf(t)aft ber Ferren 3:i)eil ju nef)men, bie ft(| auf

Sefieln unb gepolfterten ©än!en niebergelaffen Ratten.

©raf .C)ugo, ber je^t ber 9tegentfd^aft ber nd^fte mar,

jeigte feine breite mof)Igenäl)rte ©eftalt in einem reid^gefti(f=

ten aöamm§, um meieren ein to^arer 5!Jiantel flo^. 3f)m

gunä^ft fa§ ©raf ©onrab unb betracf)tete fdimeigenb unb

aufmerffam ben Id^elnben SRann, ber it)n erft au§ ber 3Sor-

munbfdEiaft unb nac^l)er an§> ber 2}ermaltung ber ®efd)äfte

uerbrängt ^atte. ©onrab mar fiager, grofe unb fein blaf|e§

emfteä ©eft(f)t marb burd^ feine einfädle fdimarje Srad^t nod^

feierlici^er. ©ein ^o^n, Sa(i)§mutt), ein feiner Süngling,

fprad^ erjt leife mit it)m unb fe^te jtd^ bann auf bie S3anf,

ben dinden an bie SBanb gelel^nt, inbeffen ber ®ol)n ^u«

go'§, .f)umber!urt , tvo^ig noci^ eine 5BeiIe ftel^en blieb, mie

jornig auf 2Bac!^§mutl) blicfte, unb ftd^ bann gu bem dlteften

9tatl)§l)errn fe^te. 2)ie greunbe ber beiben üornel)men Syidn--

ner beobachteten ein feierlid^e§ ©tillf(i)meigen, in bem fte ab=

roed^felnb, unbemerft, ol)ne bie 5lugen ju bemegen, mit for=

fc^enben ©lidEen bie beiben alten ©rafen anfallen, »erlegen

unb gefpannt, ben Slnfang eine§ ®efprdcf)ea ermartenb, ba^

3tllen mi(f|tig fet)n mufete.

Wi 33el)agli(i)feit unb freunblid^em Ödd^eln fing @raf

^ugo an, inbem er bem ernften (5onrab bie ^anb reid^te:

fo fmb mir benn alfo mieber greunbe, üere^rter 9Jlann, unb

id) bin üon (gurer Sugenb unb eblen ©efxnnung überzeugt,

ba^ 3t)r mit berfelben Sßa^rl^eit unb d^riftlid^en j^römmig«

feit biefe mi(|tige Slusfö^nung gefeiert l>abt, mit ber icf) Apanb
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unb ^erj baju geboten liabe. 3tuf ba§ ©afratnent l^aben

tttr gef(|tt)Dren, Statt) unb ^Solt war 3euge unfereä (SibeS

unb 33ruberfuf|e§ , unb fo feib 3^r au^ oon biefer ©tunbe

an toieber, »ie ehemals, ber greunb meines ^erjenS, ber

näd^fte meiner Siebe unb meinem S3ertrauen, mein üdterlidier

greunb, Don bem xö) in jüngeren 3al)ren betttunbernb lernte

unb bem id) immer, obgleidf) fein 5nter nur um ein 2uftrum

bem meinigen »orgerücft ift, al§ einem |Dl)en SSorbilbe nad^=

geftrebt ^abe.

5!JJein ebler greunb, erwieberte ®raf (Sonrab, inbem er

bie bargebotene ^anb ^exßä) brücfte unb f(f)üttelte, icf) Ifob?

(guc^, 3l)r tiabt mir üergeben, iö) I)Dffe, Sürger unb SSoIf,

bie tt)Dl)I jutoeilen unter unferer geinbfeligfeit litten, l^aben

jt(^ au^ mit un§ »erfol^nt, unb feben SBibertoitten in i^ren

^erjen üertilgt, \o ba^ ie|t ein tiolbfeliger, ungeftörter griebe

bieje d)riftli(|en Öänber beglüden fann.

3tmen! fo fei e§, rief ^ugo: 3^r toifet am beften, ®raf,

ba^ id^ (S,n(i) perfßnlid) niemals entgegen mar. 2)ie Öürger»

f(f)aft, Oiat^ unb 2(bel festen einmal ba§i ^Bertrauen in mid)

unb wählten meine ^ßerfon gum 5Bormunb unb 9teid)§oer=

mefer. 3d^ ^ahe ber Stimme be§ SSoIfeS, fo mie ben @r=

mal^nungen ber ®eiftlid)!eit nachgeben muffen. £)ie allge-

meine Stimme ift oft unfere 3:^rannin, wie frei wir une

auö) mät)nen: oietteid^t leibet unter biefem 5Borurtl^eiIe ba^^

gemeine 2Bol)I unb meine Berufung wirb mol)! in einigen

Satiren ebenfo getabelt, wie fe^t über mein 93erbienft ge=

rüt)mt, unb ber ^a| 2)erer mag mi^ alSbann »erfolgen,

bereu ungeftüme Siebe mir fe^t mein 3lmt aufgebrängt l^at.

Saffen mir, fagte (Sonrab mit feierlichem 3:one, aüe

biefe irbifd^en unb meItUd)en 2)inge fahren unb berül^ren fie

nid^t weiter, bie fo oiele Satire t)inbur(f) mein ®emüt^ nur

geftort unb beunruhigt l^aben. So lange ber HJienfdt) 3tuf=
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gaben ber SBelt, ber SfJegierung unb ®taat§fun[t ju Ißfen

l^at, fo lange er jtdE) berufen glaubt, bei btefen ®ejd)dften

|)anb anzulegen, fo lange ift e§ aucf) feine ^fii6)t, bie Älug=

l^eit, »el^e ebenfalls ein ©efd^enf be§ .f)immel§ ift, angu«

toenben, um feine Stüetfe bur(^jufe|en , bie il^m loblid^ er=

fd)einen. ©arum fei e§ fern Don mir, e§ ju tabeln, ober

auö) nur anberS al§ tugenbl)aft gu finben, menn iö;) e§ im

©egent^eil mit Otu^m ermätjne, ba'Q (Sure Älugl)eit ftci^ gldn=

jenb, (Suer 5Serftanb üielgemanbt fic^ geigte, um biefe (Sud^

günftige (Stimmung gu erregen unb nad)l)er gu benu^en.

2)er SBiUe be§ SSol!§, bie 5Jieinung unb ©unft ber 5menge

ftnb bem SBinbe ju »ergleictien ; ber ©d^iffer ift Dl)ne 3n5ei=

fei ein 3:l)or, ber bie ®egel biefem nic^t entgegenfpannen

mollte, um il)n mie Sdo^ unb SJJault^ier anjuf^irren, wenn

er nad) bem |)afen gubläft, ben ber ©eemann gu erreid^en

ftrebt. ©D l)abt 3^r gel)anbelt, unb mit 3fled)t; unterließt

3t)r e§, maret 3f)r ttioriclt, unb menn i(!^ e§ ni(i^t bemer!t

l^älte, wie jeber erfatirene 9J?ann, fo mären mir mo^l blob=

finnig ju fd^elten.

Sei biefen 2B orten ful)r ber junge ^umberfurt gornig

oon feinem ®i|e auf unb rief: 2Bem fagt 3^r bie§ 2tlle§?

(£oU ber alte |)aber mieber beginnen? 3^r merbet unä unb

unfere greunbe ni(^t ungerüftet treffen , menn 3l)r ftreitet;

Sure gleifeenben 3fteben aber merben mie bleierne Pfeile »on

jeber 33ruft abprallen unb ol^nmäditig gu soeben fallen.

3e^t erl^ob fic^ .f)ugo auc^ üon feinem 9lrmftu{)l, ballte

bie ?^auft, unb fein freunblic^eS ®efid)t plö^licl in Söutl^

öergerrenb, f(i)rie er bem (Sol)n entgegen: Änabe! Änabe!

3Bie barfft 5)u ©eine Stimme erl)eben, menn 50^änner

fprec^en! 2)er elenbe 33urf(f) miß im Stat^ ber greunbe

unb ber 2Bei§t)eit !räl)en? ^inau§ unter bie 33uben unb

Äinber, mo 3)u liingel^orft, 2)u me^r al§ alberner S^or!
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Sd) ge^e ni^il jagte ^umberfurt janft, aber beftimtnt,

unb fe^te ftc^ lieber ^um alten Olatl)e nteber.

®o fct)iüeig! rief ^ugo, unb antworte nur, toenn (giner

2)i(i^ ju fragen würbigt.

Sfir feib, |)er5en§freunb, na^m ©onrab icieber ia^

2ßort, (Surem jungen (Soline öiel ju ^eftig. (gmiebrigt ilin

nid^t, ha er e§ gut meint, unb Sure SBürbe unb Sugenb
nad^ feiner beftfiränften (gm[x<i)t nictit mitt fc^mdlern laffen.

(gr ift nodE) be§ miegeä unb |)aber§ geiDo^nt unb I)at für

ben Stugenblicf ben grieben unb unfere 2tu§foI)nung üer=

geffen. Uuä) er wirb mir in 3uJunft nid^t tüeniger mit 2iebe,

aU 3t)r felber sugettian fet)n. Bar ic^ boci) felber jung,

unb ^ahe ebenfo in 3orn unb Uebermut^ burd^ aufbraufen=

beö Slut gefehlt. 9tud) biefe eeibenft^aft !ann gur Sugenb

werben, unb maä (guer lieber ®oI)n biefer Slnlage ju üiel

I)at, finbe id) in meinem 2Bad)§mut]^ ju wenig, ber baiiiber

leidet baS' ©pielwer! eines jeben OlauferS werben mag, ber

ft(^ feines fanften @emütt)e§ gu bemdc^iigen weig.

2Ba(^§mutt) würbe cor 33efd^ämung rot^ unb fafi feinen

SSater mit einem S3Iic!e an, in weld^em man eben fo öiel

33itte als fanften SSorwurf lefen fünnte. 2)er mä be§ fun-

gen .^umberfurt war im ©egentl^eil ftolger unb tro^iger ge=

Würben unb fud)te ha^ 9(uge beS öerlegenen SünglingS auf.

©onrab fu^r nad^ einer ^aufe fort: 3d^ felbft t)abe fo fel^r

allen weltlidt)en ©ebanfen unb ©eftnnungen entfagt, ta^ iä)

fdion morgen bie ©tabt oerlaffen werbe, um auf meinem

einfamen (Schlöffe, im SBalbe, gang ber 33etrad^tung gu le=

ben. Sßer fo, wie \ä), feit me|r al§ breifeig Sahiren ben

3Beltlauf beachtet ^at, wer fo ben Äeld^ oon 33itter unb

©ü| nidE)t blo| ge!oftet, fonbern bi§ auf Me |)efen geleert,

2)er wirb, wenn ftd^ ber @eift bei il^m melbet, aUeS biefeS
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leeren ®etreibe§ \aii 3tB i^ mit meinem greunbe, bem

großen 33albuin, nad) @nerf)enlanb al§ Äreugritter gog, ba

Iad)te mir Sugenb, ©lütf, bie unenblid^e 31[u§ft(i)t auf 2tben=

t!)euer unb gro^e 23egeben^eiten. 2)iefe Seit meiner 33e»

geifterung, ol§ golbne 3;räume bic^t unb bid)ter mir um ba§>

^aupi fc^mdrmten, mar bie 331ütt)enäeit meinet 8eben§, ob=

gleid) id^ ba^ SUter be§ Sünglingä ftJ^on t)inter mir l)atte.

2BeId) eine ^elbenbal^n eröffnete ftcf) mir unb meinen ®e=

fährten, öor aUen meinem gürften, bem t)errli(f)en 23albuin.

3^r »i^t, mie ber Äaijer 5(le]ciu§ unfere ^ülfe gegen Q}er=

rätiier begehrte, mie er bann felbft S3errät^er marb, unb mir,

nad^ üielem Unglücf unb ©erluft ber ebelften greunbe, bie

unerme§Ud)e ©tabt, bie jmeite ber SBelt, ©onftantinopel er=

oberten. 2)ie SBeifeften, fo mie bie größten gelben, bie auä

(Suropa üerfammelt waren, mahlten mit ber Semittigung

ber befferen ©riecEien einftimmig unfern 33atbuin gum Äai=

fer. Slber nur für ein 3at)r mar biefer |)elbenfc^ritt getrau.

Unb meldies Sa^r! 3^Dn allen Seiten mit Äampf umbrdngt,

üon 5Kerrat^ umlauert; 9Ieib? 8o§^eit unb ^a^ gegen ben

|)errlid^en gerid^tet. 2)er ^önig ber S3ulgarei marb unfer

geinb. 3n unferm ^eere 50Reuterei unb S^iefpalt, meldjeS

ben 2lu§gang ber ®d^lac!^t in 9tieberiage unb @Ienb üerman»

belte, ftatt ta^ mir auf ®ieg unb ®t)re !)Dffen burften. 3(|

^alf ben Oteft beö ^eereS retten, aber unfer Äaifer mar ge=

fangen, bie ©etreueften um i^n niebergeme^elt. Sm fc^mäf)=

liefen ©efdngniB marb unfer ^o^er gürft öon ben über=

mütt)igen 33arbaren gemifel)anbelt. 2Bie lange er bort ge«

f(^ma(f)tet, ift ungemi^. 5lber er ftarb, mie 5!Jtitleibige

»erfidjern, erft burd^ graufamen ^o^n ber 3(rme unb 33eine

beraubt, morauf man i{)n im greien, in einen feuchten @ra=

ben ^ingemorfen, f^at üerfd)mad^ten laffen, inbem ber Un=

glüdlic^e nod^ gmei Sage unb 5(^äc^te feine Oualen bulbete.



188 ^er gricc^ifdjf fioifer.

©ein 33ruber, |)einri(i), tiat nad^^er oB Mai\ex M^ 9ieid^

md) einige Satire befd^irmt. ©nblic!^ fmb 3llle erlegen.

©riaitbt, mein ebler greunb, fiel ^ugo ein, fo üiel x6)

mxi) erinnern tann, ^abt St)r fonft mit genauem Umftdnben

ben 3;ob unfer§ 33albuin ergätilt: unb ha^ ^\)x felbft bie

8eid)e be§ Unglücffeligeu mit (guern Stugen fallet.

33ere]^rter ®raf, animortete (Sonrab, bafe id^, felbft

jdjtoer, wie e§ jdiien, tobtlid) »ermunbet, il)n nod^ lelben-

mütt)ig fämpfen \a^, ift gemi^, unb bie§ I)abe id^ nad^ mei=

ner öiütffunft (Sud^ unb Qtnbern erjöl^lt. 3d^ fal) nod^, in=

bem id| bie legten Raufen fammelte, um ben Äampf gu er=

neuern, mie unferm Äaifer ein (Sd^tüert in feine Sdiulter

brang unb er ftd) ber Ueberja^l gefangen ergab. 3d^ gog

mid) mit bem gefd^Iagenen A^eere jurütf unb fammelte bie

gerftreuten Raufen, fo üiel e§ bie 3Sermirrung be§ Sage§

gulie^. 3(l5 id) genefen mar, erful^r id^ ben Sob ©albuinö,

mand^e meiner Seute moUten ben üerftümmelten 8eid^nam

gefelien ^aben. 3d) felbft mar bamal§ immer nod^ in ber

^Pflege be§ StrjteS, unb 5(nbere', bie al§ ©efanbte jum die-

genten ber 53ulgacei, So^annijja, gegangen maren, be!)aup=

teten bamals, 33albuin fei üor ®ram unb Sdimerj ber

(geele, aber oi)ne meitere SBerle^ung öon Seiten ber SBar»

baren, in feinem ©efdngnifie üerfd^ieben, in melctiem fie i^n

felbft mit 5td)tung foüen belianbelt |aben. 2)iefe öerfd^iebe=

neu 9ladt)rid^ten, üon benen man niemals l^at erfal^ren !ön=

nen, meldte bie ma^re fei, mürben fd^on bamalS ausgebreitet.

9lber felbft l^abe idf) bie 8eid^e nid)t gefetin, mürbe |te aud)

nid^t ertannt l)aben, fomie Sene, bie ben tobten Äaifer nad^

il)rer SReinung gefef)en Ratten, i§n nad^ fo »ielen 50^onben

unb fo Derftümmelt unb entftellt nid^t mit (Sid^erl^eit al§

iljren gürften begeidijnen fonnten. ®enug, unb biefe 3Bal)r=

^eit, bie fo unabmeiälid^ auf un§ einbrang, ha^ er tobt unb
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üerloren fei, mar für aKe gtanfen, für unS feine Unter=

tl^anen am meiften, f(f)rerflid^ genug. 2)ie 3lrt be§ Sobeä

malte fid^ Seber mel^r ober minber furd)tbar aui§, tüie bie

Siebe jum ^errn, ober bie 3(ngft feine aufgeregte ^^antajte

anreihte. — ^6) al§ einer ber älteren unb »ertrauteren

greunbe !am jurücE, üom neuen Äaifer |)einri(f) mit 3luftrd=

gen in baQ QSaterlanb gefenbet. Stile nat)men mic^ gütig

unb mit 33ertrauen auf; in meine ^anb legte man bamaB

bie SSeraaltung be§ Staate^. Unermübet tüar mein 3Bir=

fen, mein Streben reblic^, aber freilid) ftanb mir ba§ ®\M
ni(^t in bem ^aa^e bei, aie \ä) e§ burc^ meinen (gifer mo^l

ju oerbienen glaubte. @u^ Idd^elte ^^ortuna met)r, a\§> S^r

(gu(f) im 5[Rüt)feUg!eiten ber 9legierung unterzogt, unb id^

trete gern, \a, mie iö) fd^on fagte, mit greuben gurütf. 3Jliä)

l)at eine (Stimmung ergriffen unb ftd) aller meiner Gräfte

bemeiftert, bo^ mir alle meltlid^en 3(ngelegenf)eiten fo grau,

farbIo§ unb bürftig erf(i)einen, ba^ id^ feinen 5tntl)eil an

if)nen nel^men mag, ja felbft ni(i)t tonnte, wenn mein &i)x--

geij, ober irgenb eine Siegung in mir e§ mß(^te. 3(^ fü^Ie

nur ju fel)r, gu lebenbig, baB mir Sitte, bie mir bamatä im

3;aumel ber SButI) (äonftantinopel ftürmten unb eroberten,

un§ ju fd)iBer an Äircf)e, ®ott unb attem Ueberirbifct)en »er»

fünbigt ^aben. 2ltte§, xoa§> bamalS in Saumel unb 3Baf)n=

ftnn gegen bie ©eiftUc^feit gefd^a^, gegen Äird)en unb SJtItdre,

gegen bie ^eiligen ©efö^e, bie Sefubelung, SORorb, S3lutßer=

gießen, ba§ 2ltte§ ift fc^limm an un§ beftraft morben unb

wirb nod) an unfern .Sinbern unb ÄinbeSfinbern ^eimgefud^t

werben. 2)arum liaben un§ bamaB bie Sarbaren befiegt

unb unfern üeret)rten Äaifer ermorbet, barum war in (gurD|»a

unb aud^ in ben Diepgen Sanben Swift unb Unrul^e, bai^er

(Smpörung, ^rant^eit unb ^eft, bal)er Äe^erei unb 3auber=

fünft unb ber Untergang non ©ef(i)lect)tern unb SSölfern.

r
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Slber, fteUe man ft(i^ aud^, töte mait toitt, fo lange ber OKenfd^

in ber SBelt mitl^anbelt , tft er ber (Sünbe unb bem 3n=

t!)ume au§geje|t, ba§ tiaben »ir am glanjenben 9ti^arb

gßtüen^erg erfal)ren, am öorigen itonig Sodann in ©nglanb,

am großen $ßt)ilip^) in l^ranfrei^, an bem SBelt^errfd^er

33arbarDffa unb an atten mddfjtigen @rj(]^einungen ber 3eit,

mochten i^re ®ntfd^lüffe noc§ fo fromm, if)re 33egeifterung bie

ä(^te\te fetin, ber Sßeltgeift, ber getrtonnen merben mü% um
tianbeln ju fonnen, bemäd)tigt fid^ unöermerft be§ ©emütl^eS,

unb i>aä Sofe, ©d^vecfUd^e unb (gntfepd)e ftef)t plö^Iid) Dor

un§ ba, tton unfern feeften Gräften getüecft unb in ba§ 2)afein

gerufen. 2)arum ift für bie Seele, .bie mit @rnft iijx ^eil

fud^t, feine anbere 3fiettung, al§ ftd^ gan^ »on ber 2BeIt unb

il|rer 55erir»irrung jurürfjujielien. 2)a§ ift nun aud^ mein

©ntfd^luB, ber uneifd)ütterUd^ ftel)t. Sd^ tritt mid^ in bie

einfamften ©egenben begeben, einige ©infiebeleien befud)en,

unb mein D\)x gang ben 9ladE)ridf)ten au§ ber 2BeIt, aUer

5Reuig!eit t)erfcf)Iie|en. 3Sir leben töat)rlid) in einer Seit,

in tüdd^er ha^^ ^er§ tro^l ertrerft tüerben bürfte, benn 3ei=

d^en aller 2(rt gefc^et)n, um un§ ju mal^nen , ta^ tüir p'

leeren UrfprungeS ftnb unb beäl^alb ba§ 3eitlid[)e nid^t ju

unferm ^öd^ften Streben unb Srad^ten mad^en fotten. 3Bir

]§aben e§ erlebt, auf tüie tüunberootte SBeife ber gro^e grang

tjon Stfjtfi jur 33efd)auUd^feit unb ju überfrommem 2BanbeI

ift begeiftert morben: tüir l^aben unter unfern Stugen feine

Srüberfd^aft unb bie be§ au§ertt)dt)lten 2)omini!u§ entftel^en

felin. 3Bie fel^r l^aben biefe t)eiligen 5iJiänner bie SBelt er=

regt unb erbaut unb ben Äe^ereien fegenSoott entgegenge=

arbeitet. 3d^ bin nod^ tief erfd^üttert, benn geftern ift mir

bie 9ladf)rid^t gefommen, ba^ ber fromme «^rangiSfuS geftor«

ben fei, er, ber in feiner ©infamfeit un§ bie unglaublid)ften

SBunber ftd^tlid^ cor Stugen ftettte. (Seine gJropl^egeiungen,
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jo tt)ie 2)a§, waö fo üiele fromm erregte ®emütl)er tier«

!unbigen, füt)ren un§ gu ber Uebergeugung, ba^ eine gro^e,

tüi(|t{ge (gpo(!^e in ber @ejd)id)te ber Sßelt im Stnguge ift,

baB neue SSermtrrung aKer %xt un§ bebrol^t, ba^ bie 9{ut)e

nur ©d^ein unb nid^t bauernb ifl, unb ba^ 2)erienige, ber

voxitliö) auf feine Stettung bebadit ift, ftd^ gang unb auf im=

mer ber @infam!eit ergeben mufe.

föonrab ftanb naä) biefen SBorten auf unb nö^erte fxä)

bem ®rafen |)ugo, meldjer fi^ ebenfalls erhoben !^atte.

®onnt mir, fagte 6onrab mit 3:t)ränen, nod) einmal bie

le^te Umarmung. — @ie l^ielten [kÜ) eng umf(J)loffen. —
Unb fo fct)eiben mir benn auf emig: bleibt an6) in ber ^M-

mefent)eit mein greunb, fagte ©onrab mit unterbrücfter

(Stimme, inbem er fcf)neU ben ©aal »erlief. 2BacI)§mutl^

folgte il)m, ber feine 9lü!^rung nid)t oerbergen tonnte. 3lu(!^

bie 9tatt)e gingen ftiEfd^meigenb fort.

^ugo unb ber ®ol)n blieben allein im (Saal gurncf, in»

bem fte ftc^ lange betrachteten, ©nblic!^ brad^ |)umberfurt

lo§: So ift ber 5[Renf(f)! «Scftiüacl unb arm, mie ftart er

fxi) and) bün!en mag! Sd) moUte bem elenben 2Beic^ling,

bem 3Bacf)§mutt) nad^, um if)n jum ,^ampf ju forbern, —
unb nun l)at mid^ ber alte pfäffifc^e Sftitter fo bemegt, ba^

mir ba§) 5föaffer in bie 2tugen getreten ift.

— Unb meäl^alb — fragte ^ugo gelaffen unb mie im

tiefen 91ad^fmnen — moUteft 2)u mit bem jungen, ganj un=

bebeutenben SJJenfd^en fämpfen?

2Beil id^ mei^, rief ^umberfurt erbittert, ba§ er immer

nod^ nid^t feine ©ebanfen auf bie junge gürftin Soljanna

aufgegeben' I)at. ©er Sllte l^at e§ il)m bamalä mit feinen

5)emonftrationen in ben Äopf gefegt, unb feitbem tjdngt ba^

blonbe ©efid^t mit feurigen 33lidfen nur an ilirem 3luge. 3d§
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mu^ il^m biefe unnüfeen ©ebanfen öerh-eiben, ober id^ toitt

fein (Stottert tnel^r an ber Seite tragen.

®(f)ü)eig! jagte ber 3}ater, fiel bann mteber in tiefe

©ebanfen nnb fu^r naä) einer SBeile fort: i^ »erbiete 2)ir

ein für alle SDcal berglei(|en Äinbereien, 2)u bifi erwadljen,

unb foUft 2)i(l^ aB ein SJienfd^ Betragen, ber für ©efci^äfte

unb tDid)tige JDinge brauchbar ift. — 6r ging wieber ftnnenb

ouf unb ah, unb fprad^ bann abgebrochen: — (Sid^ f^Ia=

gen! Sluffe^en machen! — 2BoI)l gar haä junge Slut ab»

fdlla^ten ! 2)arauf füme e§ l^ier au(!^ an ! 6§ fmb tuol^I an=

bere 2)inge untertoegS, unb gang anbere SlJia^regeln ntüffen

ergriffen werben ! — @r ging f(f)neller, fummte unb mur^

melte einzelne unüerftänbli(f)e 3Borte in fi(!^ t)inein, fu^r ftci^

ein paar 93kl mit ber ^anb über bie ®tirn, bie fid^ in

tiefe galten gelegt l^atte, ftanb bann plö^lid^ üor feinem

(So{)ne ftill, rici)tete ft(f) auf unb legte biefem, ber il^n an

©rofee überragte, betbe |)dnbe auf bie (S(f)ultern. 5Rad^bem

er ben fungen 5Dlann lange feft angefe^en t)atte, fagte er mit

leifer Stimme: ^umber!urt! 5!)tein Siebfter! SUiein einziger

(grbe, laB un§ auf ber |)ut fetin! 5)er 9Jienfd^ fprd(|e nic^t

fo, toenn er nid^t etmaS ©ro^eä unb SBid^tigeä im ®(f)ilbe

fül)rte. — ©ei befonnen, mein ®ol)n, ernft unb ©eineS

®efd^lec^te§ mürbig; ©u, auf ben i(f) jo gern aEe @l)ren

biefer ®rbe pufen möd^te, 2)u, für ben iä) einzig raadie

unb forge.

SBie? fragte ber <So^n erftaunt; 3|r traut (guerm

alten greunbe unb geinbe immer nod^ nid^t? S^r meint,

e§ fei ii)m mit aUen biefen diesen, bie mid^ erfd^üttert t)a=

ben, fein ©ruft'?

Sd^ traue i|m weniger al§ je, fagte ber 2tUe; (Srnft?

2Ba§ ift it)m wol)! (grnft, aB fein ^odimutl) unb ber ®e=

baute, feinen mildCiweißen ©olin in bie ^ol)e ju bringen?
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Glaube mir, i^reunb, unb traue meiner (Srfa^rung, ein

äyjenfc^ , ber in ©taatögefd^viften unb im Sügen unb S^riigen

grau geioorben ift , ber immer ^lane beö (S^rgeijeä unb

(gigennu^eS gefgönnen ^at, ber eig gctüol^nt ifl, 5lnbcre ju

fce^errfc^en unb ju feinen 2)?itteln toie ?afttl>iere, ober l^öc^«

ftenS wie mutl)ige, aufgefc^mücfte 9?o[fe ju gebrauchen, ber

tritt nid^t fo freitoitlig jurüd, inenn er ni(^t im §aupt ber«

toirrt njorben ift, »enn i^n nic^t ein SBal^nfinn ergreift,

Itnb nac^ biefem fie^t mir unfer gleißenber Sonrab no6}

mä}t aus, in fo fromme galten er auc^ feine Sorte unb

3JJunbirinfel legt, ©en^iß, getoiß ift eine große, bur^grei*

fenbe 33oö^eit reif. ®arum, ©ol^n, alle Sinne angef^annt.

^Betrage 2)ic^ !(ug, jurüd^altenb, bönbige biefe 3)eine bumme

§i§e, bie 3)ic^ unb mic^ üerberben !ann, fei freunbUc^ ge=

gen Sitte, befonberg gegen 2)ie, bie unter ung ftel^n, bamit

jDu 2)ir greunbc ern)irbft, bie 2)ir bi^ je^t nod^ fel^r fe^*

kn. jDu fe^jeft ©einen ©tolj barin, ju feigen, toie l^od^s

fal^renb 3)u fe^n fannft. dergleichen üerfuc^e in ßu^unft, im

§att eS 2)ir greube mac^t, icenn ©eine 9?egierung erft feft

unb fidjer ift. 33or SIttem aber lege ©ein roi^eS ißetragen

ab, mäßige ©eine laute, fc^reienbe (Stimme, Heibe 2)id^

forgfältiger unb cbler, nimm 2)ir einige ber feinen ^ofteute

gu ü)iuftern, lieg bie jarten SiebeSgefängc ber SDeutfc^en

unb granjofen, fo wie »on manchen ißrabantern, bie fic^

in ber 2)id)t!unft toerfud}t l^aben, Ia§ SDid^ Öfter in beu

3immern ber S)amen unb lool^tgejogener junger gräutein.

finben, bomit ©ein ju männlicher toilber 2;on ettoaö Siebe«

öottereö, ctroa^ »on bem SBefen ber äJJäbc^en anne^meu

möge.

Mit einem 2Borte, fagte ^umberfurt unmut^ig, unb

ftampftc ben 33oben, ic^ fott toie ba§ blaffe @efid)t, ber

2Bac^8mut^ »erben! ©a3 tann id^, baö toitt ic^ nic^t!

Zitd'i SRo»eUen. VI. 13
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Zljoxi fagtc ber 33ater aufgeBrad^t; fo fruchten benii'

alle meine Sorte, aUe meine »iebcr^olten (Srmafjnungen

nid^t«? ©et, toie 2)u »iüft, aber lerne auc^ f(feinen, um
2)a3 i,VL erringen, iüoburd) e« jDir erfl möglich tüirb, toa^rs

I>aft ju fet)n. ©ewinnc baß ^erj ber jungen ^^ürftin, werbe

burd} i^re ?iebe unb meine §ülfe ©raf bon glanbern, bann

ftelle jDid^ ber Sßett unb ben dürften gegenüber, unb jiel^c

bie ®efi(f)ter, bic ®u für bie majeftätifc^en f^ältft.

Qi) 'i)abt aber gefeljn, rief ber (3o!^n, toie gering, toic

»ibernjärtig i^r immer baS SBefen beg toe'^müt^igen 2Bac^g*

muti> erfd^ienen ift; id> l^abe ja gel^Ört, tcie fie bie tl^atfräfti=

gen, lüljnen 9J?änner ben^unbert l^at, toenn bon ii^nen erjä^It

tDurbe, toaiS fie ben 9?id^arb ^ötoentjerj bere^rte, beffen SSatcr,

^einric^ ben 3t»eiten, ben ^einric^ ben ©uelfen, ber fo lange

gegen ©arbaroffa täm^jfte, unb bie 9)?at(änber, bic mit fo gro«

^en 2lnftrengungen it>re grei^eiten bert^eibigten. @el)t mit

aller ber 3iererei in bie Kammern ber !?iebeöfänger unb I>ängt

alle bie ^^ra^en an bic bcrtoelften SSIumcnfränje i^rer fUm*

^5ernben bauten. 2)er S)egen mad^t ben 3Jiann, (5nlfc^Ioffen=

l^eit, 9J?ut^, teenn eg fe^n mu§, S^oÜfüt^n^eit , ben gelben

wnb dürften, ©tieg boc^ nur baburcf> unfer S3albuin auc^

auf ben atten Xi}von ber griedf>ifdjen faifer, toaQ i^m fein

SGßal^rfagcr in feiner Ougcnb teol^l ^ättc ^3ro))l^eseicn fönnen.

3)icfer 3)ein ©tarrfinn, antwortete ber S3ater, mad^t

mein (Stcnb, unb id) fel>e e^ audb im 33orau3, an il^m »er=

ben meine nod^ fo üugen ^anc jerbredjen. — 2)od^ laffeu

»ir bieS Me§, benn ber l^interliftige ßonrab muß jegt alle

unfere ©ebanfen befd)äftigen , il)n muffen toir bon grcunben

beobact)ten laffen, unb wenn id^ ©ir trauen bürfte, folltcft 5)tt

feinem ?auf unter irgenb einem S3or»anbe folgen, um il>m

unb ben ©einigen na!)c ju bleiben; aber 2)ir fe^tt cS ganj

an ?ifl, ja felbft atte Älugl^eit mangelt 2)ir, unb it^ müßte
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fürchten, 3)u Scnugteft einen foldjen Stuftrag nur, um 3)i(^

mit SBad^gmnt^ 3u [dalagen unb 3)eine S3o§^eit an tem Un=

[djulbigen auöjulaf[en.

ÜJfan fann ouc^ ju fing feijn, antnjortete nic^t oI)ne

©toi] ber ©ot)n; ic^ l^abe noc^ nic^t gefetjen, ba§ bie ju

feinen ©etoebe lange gef)a(ten l^aben. ©erabc baburc^ I)at

unfer 9?a(f|bar, ber »vorige Äönig öon granfreic^, ber gro§c

^f)ili^)>, SJJandjeö eingebii§t, toaö er fc^üd^ter, berber unb

einfad^er I^älte erreid;en fonncn.

(Sd^tceige mir, fagtc @raf §ugo, ton ^olitif unb

©taatgfac^en, unb beurtl^eite fo fluge §errfd)er nic^t mit

deinem bäurifdjen 33erftanbc. Qd) bin nur ru^ig, njenn id)

erfal^re, baß @raf (Sonrab ouf fein einfame« <Bd)lc% gegogen

ift, ba§ er S^iemanb bon feinen vorigen i^reunb^n fietjt, ba§

er toirflic^ bie Eremiten befuc^t unb fid> einem geiftUc^en

Seben ergiebt.

'^od) ftreitenb verließen ©ie ben (Saal; fo toie fle ben

^-Pla^ unb bie ©äffen betraten, l^atte ^ugo für -Seben ben

freunblid^ften ©ruß unb baö fjeiterfte ^äc^eln bereit, ©päter

begab er fic^ toieber in ba8 <Zd^ic^ ju -öo^anna, um mit

it|r bie Slngelegenl^eiten beS !2anbe8 ju beratt^en.

Sief im SBalbe, too ein f(arer OueH über ben grünen

dh^tn floß unb murmelte, faß gerbtnanb fd^on lange im

©innen toerloren. ©ein 2luge erfreute fid^ on ben Sid^tern,

bie burc^ baö funfeinbe 8ud}enlaub fpiettcn unb :^in unb

»icber an ben »eißen ©tämmen jitterten. üDie 33ögel beS

grü^UngS fangen nod> unb ein fanfter 3Binb belegte fic^

flüfternb in ben oielfad) erregten blättern, ^in unb toieber,

roo ber 2Ba(b lichter »ar, fd^immerten ^ütten, beren 'Staud}

in ber gerne frieblic^ in bie ^blje ftieg, jutoeilen raffelte

ba« bürre S3u(^enlaub unb unterbrad) ben ©efang ber S3ös

13*
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gct unb beS SBatbe«, »cnn ein 9?cl^ l^inburc^l^üpftc unb leicht

ben 2lb^ang l^inauf tanjtc. 9Jcfcen f^erbinanb lag ein S3Iatt,

baS er je^t aufnahm, um 3U boüenben, »a« er fci^on bor*

l^cr angefangen l^atte.

SBic ber Ouett fo luUiö) flinget

Unb bte sarten SSIumen fü§t,

Söie ber gm! im ©Ratten finget

Unb baS na^e Sicfcd^en grüßt.

SBie bie Sinter gitternb fc^toeifen

Unb baS @ra8 ftc^ grüner freut,

SBie bie Sannen weithin greifen

Unb bie Sinbe SSIüt^en ftrcnt, —

Sllfo iji mein ©ein unb SeBen,

Stttent^atb i^r füßeS «ilb,

3^rem SDienfte gang ergeben,

©rußet fte mic^ fanft unb mifb.

3n ber Sinbe füß ©ebüfte,

Sn ber Staunen SRiefettaut,

3fu bem @^>iet ber ©ommerlüftc,

©länjt fic ^ett at8 grü^ünggbraut

2Bo fte ^iuMirft, tüac^fen SBlüti^tn,

SSo fie ^inbenft, tönt ber SBalb,

^lac^tigatt Witt i^r toergüten,

Unb i^r Siefeegtieb erfd^aÄt.

2l6er SBatbton, SSogelfmgen,

35uft ber S3Iüt^en, galtet ein,

Sic^t toerbuuMe! nie gelingen

Äann e8, mit i^r »ett ju fe^n.

SD3er ben jüßen SSlid em:^)funbctt,

©ie^t nic^t mefir nad^ SBaIbe«grün,

®enn er freut fid^ füßer SBunben,

S)aß im @Iü(f fein ^erg fo fü^n,
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S)aß bie 93ü(fe bort erf^rie^cn,

Unb aufiDäd^ji ein Sluntenwalb

,

?tcb' unb ©e'^nfuc^t Söcrt' ergießen,

Sie ein Son in §intmetn fc^attt:

©elig, loen einft ü)x ©emüt^c

3n ©ebanfen liebenb faßt,

®er fc^Iäft füßer, aU in «lüt^e,

SDer ifi eines ©ngels @afi;

SOBent fie t'^ren Äuß toitt gönnen,

S)er ftirfct »o'^I ben frf;önften Stob,

@^ri(^t, itir braucht nic^t me^r gu Brennen,

3tofen, fcleicf; ift euer 9tot^,

§ier ifi 2)uft unb garb' unb gi^cube,

3^r nur ©d^atten, Siebcr^alt,

—

%ä}l mein S^raum entfliegt, junt Scibe

2)räun bie ©d^atten überall,

Unb bie 9Jac^tigatt fingt tiage,

Unb ber SBalb brauf't iobtenüeb,

ginftrer Slbenb »irb'8 am Sage,

Unb mein §erj ift abgeblüht. —

^ctbittanb, nac^bcm er ftitt ba§ Sieb üfccrtefcn l^atte,

lonnte e8 nid>t untertaffen, e« für ftd^ nac^ fclbjlcrfunbcncr

SKetobic 3u fingen, anfangs leife unb nac^ unb nac^ tntt

ücrftärlter (Stimme. (5r erfc^raf nic^t toenig, aU er geenbigt

l^attc, ba§ er ©eräufc^ l^inter fid) tocrnal^m, toarb aber ge=

trofiet, als er ben S'Jarren Sngcram crBItcEte, hjeld^er laut

ju Uä^tn anfing. (So treffen ftd^, rief -öngeram au8, bie

Reiben S3erUe6ten in ber fd|önen (Sinfamfeit beS SßatbeS!

3a, Äinb, eö ift füß unb anmut^ig, bie (Stimme fo au§

ber iBruft loSjugefcen, baß fic auf ben i^tügeln beS SBorteS

bie SßSünfc^c unb ©efütjle toeit l^in trage, in baS $?anb ber

SEräuwc unb 2lt|nbungen. 2)a, tocit tocg, »o ber $ort ber
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S^ibctungcn liegt unt ^^reunb 3:riftvin8 SJofcn •maä)]tn, too

3;fot unb ©tgitnc fic^ auf ben SBoIfcn bcr 2lbent>röt^c be=

gegnen, l'ommen nun @urc Seufjer unb ©efängc an. 3)ic

l^ofien ^errfc^aften werben o'^nc Bmti\d baS ?ieb fel;r gut

aufnehmen, benn fie finb auc^ einmal jung unb leerliefet gc«

toefen, unb ftnb fie gerabe gnäbig unb aufgeräumt, fo fd^idfen

ftc mit einem fanften SBeftminb ein jarteS el>emaltgeö ©efü^t

il^reS iperjenS ^urücf, ba§ @u(^ bann unter bie 9Zafe fräufelt

unb düd) SU einem neuen ©ebid^te begeiftert: uralte ®eban=

!en, beim ?td)te befel^n. — (Schämt Sud), junger ajfann,

ba§ O^r Sure foftbarc 3eit nid^t beffer anjuiDenben tüißt.

aBenn S)u nun einmal ge^ord^t ^aft, ertoieberte gerbi=

nanb, fo laj? aud^ baS Jtabeln. ®u lennft mein ^erj unb

foUteft meine fläge Derftel;n.

(Si toaSl rief ber 9?arr mit einiger ^itje: ee! ift feinem

SWenfc^en, mag er aud^ füllen, »aS er »itt, benommen,

toerftänbig, unb feiner wirb ge^inbert, närrifd) unb finbifdj

3u fel}n. Unb ba§, bo8 feib S\)x. Xiä^ttt, »wenn e0 fetjn

muß, aber nic^t fo alberne Ätagelicber, bic nid^t anS nod^

ein toiffen.

Unb fo fprid^t S)er, fagte gerbinanb mit einem ©eufjcr,

ber meine ganje ?age fennt? ber fid^ meinen t^reunb nennt?

Slrm, oljnc SSertoanbte, mir felbft unb aQen 2)tenfc^en un=

befannt, ber id) m<i)t einmal n)ei§, toer id^ bin, toelcfye 2Kut=

ter mid^ geboren, toeld^cr S5ater raid^ erzeugt I)at, ob fie no6)

icben, iä), ber nid^t barf auf ben 9titterfd)(ag , auf irgcnb

eine SBürbe Slnfprud^ mad)en, ber fo arm ift, toie ber elen=

befte Settier, tnenn bie 9iegentfd;aft bie ^anb üon mir ab'

gie^t. Unb babet bieg @efü^l in meinem Sufen, biefe

?eibenfd)aft für bie Herrin beö ;?anbeg, bic mir ferner unb

unerreichbarer ftel^t, »ie ber fernftc ^alafi im toeit entlegen

•neu -Snbien, »ie ber Slbenbftern über mir: — too^cr Wluti)



i!tr grie&ifAe llaifcr. 199

ne'^mcn, S5crtrauen faffen, trgenb einer Hoffnung dtaum

geben?

!Di(f|tc , £tnb , antwortete Ongeram in gutmütl^igem

Jone, finge aUeS !?eib au8 ©einer S3ruft I;erauS, finge ®ic^

tobt, teenn e§ fci)n niu§, toie bic (Sänger erjä^^Ien, ba§ e3

ber 9?ac^ligaU h3oI)I in ju l^eftigem 2Betteifer begegne: nur

fei frifc^ unb too'^Igemutt) , unb faffe ba§ Seben felbft »er=

trauenb an feinen beiben n^armen ^änben, unb blicfe i^m

in bie muntern , fräftigen Slugen ; benn , toaS bie ^au^^tfadje

ift, ®u bifl'bod^ ba, jung, ftarf, fräftig, fc^ön, unb barffl

in biefen grünen, unerfa^rnen Jagen 5ltteä Ijoffen unb er*

»arten, njaS an <Sd}ä^cn nur bon ben €>ternen über unS

auSgegoffen , an «Sdiictfal unb &lüd um unfere @rbe !reifet.

2)a gefd^ie'^t c8 auc^ u^ol^t, ba§ ein red)t ftarfmutl)igc8 ^erj

burd) ben 3^»uber feiner inneren, felfenfeften ßuüerfid^t ein

©dncffal au8 bcm unfid^tbaren Streife l^erunterjie^t, unb e8

fid^tbar , lebenbig unb njirfUA mad^t. ÜDa^ ift ja fc^on fonft

in ber SBett Dorge!ommen. $abt Ol)r bann foI(^ red^t Man!

^)olirte^ <Bd}\d\al im Slrm, unb feib toa§ S3efonbereö in ber

Sßelt, nun bann biegtet nad)l)er jur 2lbn)ed)felung aud^ fo

ettoaS rec^t ^(öglid^eö unb 9^ü^renbe8, baS allen ;ju^örenben

2)tenf(^en bie S^ränen in bic Slugen treibt. 9?ur je^jt, fo

lange Sl)x im (SIenbe f\^t, feib luftig unb guter 3)inge.

D^ne bieg @efut>t meiner Siebe bin ic^ nid)t3, ertoie*

bertc ^erbinanb, fic ift mein iöeteu^tfein , unb fo toie ic^

^fol^anna, mid^ unb mein ^erj füf)k, muß id) au6) toerjtoei*

fein. (So ift mein Seben felbft in einen Slraum verronnen,

unb njo^in ic^ blide, fel^e ic^ «Schatten, 9?ebel, ÜJDunfelljeit

unb SIbgrünbe.

StiU baüon! rief ber steine ungebutbig: fo leere 2Bortc,

(Sc^a§ , ber üDu ein berftänbigcS ^inb bift , muffen gar nic^t

über jDeine ^miQt fommen. Qdf »ill ja nic^t, ba§ S)u
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3)cinc 2kht, ober 2)ein ©cfül^t unterbrücfen , ober gar aU
tobten foKft. 9?ein, mein i^reunb, »erbe, toenn ^u eS

möglid^ mad^en fannji, nod^ oerliebter, noc^ ntcl^r 6egetftert,

baS l^ilft ber Ougcnb auf unb niad|t fic eigentüc^ erft flügge.

Slkr, mein geliebteö 9?afetDei§c^en, biefe ^er^enSUebe Bram^t

eigentli^ feinen ©egenftanb ju ^6en, unb barum iji e^

red^t gut, baß bic liebe Oo^nna 3)ir fo unenblid^ ferne

fielet. 3)ag hieben felbjl, mein ©öl^nd^en, ba« tiefbewegte

^erj, bie« begcifterte ©cfül^I, ba8 S)ic^ über bic ßrbe unb

t^re Slrmfeligfeiten fo l^cd^ l^inaufträgt, baß SDir ju SD^utl^

ifi, alg fönntcft ®u alle« (gblc, bic größten 2:^aten, bie

unfterbliÄftcn ^elbenunternel^mungen , unb gürftent^ümer,

Königreiche unb 9?a(f|ru^m nur fo toie Äirfc^en oom S3aume

^jflücfen, baß eg S)ir bebünlt, alg müßten 3:ob unb ©efa^r

2)ir fc^meid^elnb, toie jal^me ^ünbdicn, au« ber §anb fref»i

fen, bieS ©efü^I, mein ©ol^n, ift Ui tiefem SiebeSfieber bije

^auptfac^e. Ueberleg' eS nur felbft, unb jä^l' eS 3)ir an

©einen fünf ^^ingern ah. Sic entjücft ®u jc^t aud^ bif},

baß ein ^änbebrucE bon i^r, toie gar ein tuß, SDir 3tttern

unb D^nmac^t sujiel^cn fönnte, ^eiratl^ unb 33efi^ !Dic^ auf

einige Sage, »enn ba« Mt§ nämlic^ oon l^cut ju morgen

fäme, berrüdft madjen mö^te: nun aber, feigen toir ben gaff,

bift SDu i^ürfi unb bic fc^öne -So^nna 2)eine grau :— nad^

einem Ijalben ^'al^r ober -öal^r — benn toenn bic Beit einmal

borüber ift, ift e« bod^ nur immer toie ein SlugenblidE gc»

toefen— fi^t O^r (äuc^ 33eibe gegenüber, ftc l^at ben ©d)nu*

pfen unb 3)u Ijafi ben Ruften, fic ift berbrüßlid^, teeil fie

fic^ geftern mit 2)ir über ben Slnsug geftritten 'i)at ober über

ein ^offräulein, 2)u fül^Ift 2)ic^ oerftimmt, toeit ein anberer

@raf ß^onrab ®ir ^änbel madf^t — 33eibc l^abt Ol^r $?ange*

»eile unb toottt eS Su(^ nid^t geftel^n, fo fommt -3^r too'iil

gar barauf, cinanber 53ortoürfe ju machen, baß d^x Sud^
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weniger liefet, unb im ©runbe gefielet ft(i^ iefcer t>on <iüäf,

ba& e8 fo tft: — nun, toag ift e§ bann mit all ben I)euri=

genS^ränen, ©eufsern, fiebern? 9^ic^t toa^r, feei ber 53or=

jcit nnb SSergangent)eit mü§t O^r, mit bem Beften SBiHen,

Betteln, um nur »ieber ein Meinet günfd^en bon bem ©lanj

5urücfjutocfen, ber je^t SDein Sluge blenbet? äßie anber§,

tooUer, größer, ^errlidier, lefcft SDu jetjt, »enn 3)u ©einen

93ortt)cit nur irgenb berfte^ft! ©eine jei^igen (gm^jfinbungen

unb (Stimmungen finb eigentlich bie Erfüllung, ber -an^It

be§ ?eben§, iüa§ bie fogenonntc 2Bal>rl)eit immer nur mit

einer bürftigen S'Jad^a'^mung 2)ir unter|d)ieben fönnte, um

!I)id) ju betrügen. Oeljt, mein i^reunb, bift 3)u im unfid^t*

baren, aber innigen S3rautftanbe mit allen toeibli^en @ei=

ftern ber ©c^on^eit unb §ulb , auS allen S3üf(^en unb giän«

genben Sergen, aug SOiorgenrott) unb 2lbenbfd)ein glänjt

3)ir ein fü^e« unb fc^alltjafteg Sädjeln ber 9?i)mpt)en, necft

5Di(^ au§ bem Duett ein fanft flüfternbeö !Oiebeött)ort
, faßt

im lauen SBinb, in i^rü^Iinggluft bie jartefte $anb unb

fül^It ba« ^od^en ©eines ^erjenS, ouö ben 33Iüt^en be0

S3aume§ toetjt ©ir ein Äu§ öon Unfterblid^en entgegen unb

©u fü^Ift ben §auc^ unb bie Söärme beö l^olbfeligften SWun»

be§. ©agegen, 3)u partes 2lngefi(^t, ift ia alle [ogenannte

333ir!üc^!eit nur Stümperei unb abgebla§te§ SBefen. Unb

boc^ tüiüft ©u bon biefem Buf^ton^^ geringe benfen, unb

mcc^teft ben ärmeren gegen ben reicheren eintaufd^en? äJüt

nid^ten, mein ^reunb!

(Sd)h3a^e benn unb fd)tDa^e, rief ber Jüngling erjürnt;

— toaS fetten otte biefe SBafferblafen ber S'^or'^eit gegen

einen it)rer 33Ude?

9^un freilid^, ful^r ber Sitte fort, ol^ne fic^ in feiner

SÖBeife flören ju laffen: bie 2lugen finb getrig f<^Ön, unb

au§erbem l^ett, unb auf,erbem gudt ba au8 bem ©lanje
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^ttoaS uns an, baö alle 5l(!^tung bcrbtent, bcnn c8 tjl »ol^I

fein alltäglicher @eift; liebt, fd^mad^tet ein foId^eS iDunber»

lid^eö äBefen unb giebt fid^ einem anbcrn [o gan^ p eigen,

bog eoenfaflö nid)t gur ©preu ber ©eiftertoelt gel^Ört
, fo ift

baö immer [d}on ber ÜJIüi^e toertl^, ba§ ein \)aax @nget, bie

gerabe feinen ^eiligen ju befc^ü^en ober einen ©ünber ju

befel^ren l^aben, eine müßige ©tunbe baran toenben, unb

anö bem ^immelöfenfter toeit übergelel^nt l^evau^fd^auen, um
ftc^ an bem Slnbücf fo fußen SiebeSbegegnenö ju erfreuen:

benn eö ift faft, alS wenn bie jungen ta^en mit einanber

fpielen. ©päteri^in machen freiließ, toie fcbon bemerft, tater

unb tä^in ettt>a8 feierlichere 2Imtögefi(^ter, fie ^ben bann

bie (Srfa^rung fd^on l^inter fid) unb jenes eben fo anmut^igc

aU ))offierIid}e ?iebe§fpie( überftanben.

-3e(?t ftanb gerbinanb auf, um fi(^ ju entfernen, aber

Ongeram l^ielt i^n am 2termel feft, inbem er ganj ernft^aft

fagte: 2Benn O^^r alfo feinen el^rbaren tieffinnigen ©ebanfen

ertragen fönnt, fo laßt un3 benn jur erbaulichen 2lbn)e(i^fe=

lung auc^ einmal fpaßl^aft mit einanber reben. 2ßa3 foU

(Suer ganzes baare«, btanfeg Sieben, mit bem O^r ßuc^ ba«

^erj fo f>oc^mutl^ig aufbläht, n)enn c8 eben boc^ nur baju

l^ilft, ba§ -3^r ßud^ bie blonben ^aare glatter fämmt, als

e8 bie übrigen ajJenfc^en t^un? Oft baö (Smpfmben biefer

^rt ettoa« @roßmütt>igereS , alö ber 2lpj5etit nac^ gebratenem

gifc^, nun, fo ^eigt eö benn aud^ in 2;^at unb ^anblung.

3)ie 2)^au8 »ürbe nic^t tei^t fid^ in ber ^^allc fangen laffen,

toenn eö ber <Bptd nid^t t^te, ber bon innen lodenb ^erau8*

buftet. ü)tand^er 2Äenfc^ bliebe, toie fo oiele, ein aütäglid^cr

^anblonger unb 2)ienftbote ber ©eiüö^nlic^feit, toenn nic^t

born on ber «Sd^toetle feiner Sugenb bie Siebe auf t^n toar*

tete, um il^n ju großen (Sntf(^lüffen ^u befeuern, i^n bei bet

^anb ju ncl^mcn unb btd^t an ben 9?ac^en ber @efal>r ]^in=
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anzuleiten. Glaubt 01>r benn, bic tiebe So^anna toerbe ein

rul;ige8 l'eben fiit)ren fonnen, o'^nc Slngfl, (Sorge, '>Raä)=

fteüung? Steint Ql)x, fie Ijabe biele i^reunbc unb reblic^c

^ev3en, ouf bie fie rechnen bürfte? S3crmunb, 5lbel, 33oH,

©ctftac^feit, alte triegcr, neue !Diencr, mti)t, Me§ ftellt

i\)x nai) unb jagt fie h)ie baä 9?e'^. 3)arum tperbct Q\)x,

au^ felbft löenn jte c« nidjt merfen, tvenn fie e« aucf) nid)t

benfen [ottte, S^x greunb unb 2Bä(^ter: er[pät>t bie Unfälle,

bie untemegg finb, fu(!^t ben ^errat^, ber au8 l^eiinlidjen

unterirbifd^en §öt)Ien gegen fie loSgelviffen toirb , aufzufangen

unb 5u fcernid)ten. Äein ÜJJenfc^ ftellt fo uiebrig, baJ3 er

nic^t aud) bcm atlerlpc^ften ein 2Bo'^ltt)äter toerben fönntc.

3)a3u fott @uc^ bie 2kht, toenn e8 @rnft mit i^r ift, %iü'

gel anlegen ober einen ^anjer umt^un. Schärft (guern @eift,

toedt @uere ©inne auf, bamit Q^x einmal fagen fönnt:

S)ie8 unb -öeneS l^at fie mir ju banfen. (Sr fang l^ierauf

mit gellenber (Stimme fo J)IÖ<jUd> unb untoorbereitenb , baß

gerbinanb jufammen ful;r:

§armf(^ tjer! burc^ 3)toor unb 3)äm^)fe

@e^t mein Iül)ner ?auf ba'^tn,

(StU baS ©d^njeit mir, ba^ tc^ fäm))fe,

2)enn e§ brennt mein freier «Sinn!

(Sic nur lieb' tc^, fte nur mein' ic^,

S)ic bie ©cfeönft' in alter SBelt,

2)er id) treu bin, bo8 befc^cin' ic^

Stuf bem freien tam^feöfetb.

3Bo finb grctoler, n^o ftnb 2)rac^en,

2Ö0 bc8 Sömen augenbti^?

©rußt ©efa'^r au§ taufenb 9iacf;en,

2)rin3' id^ t>in jum §öllenft^.
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®cnn xi)x S3U(f ti)at mix ein ©rügen,

^uvä) ben @ru§ bin id^ gefeit,

5^eber getnb tüirb njeid^en muffen,

Unb nur ©ieg ift jeber ©treit.

Sirs fte mir bie §anb gegeben,

gütjtt' ic^ me^r al« (Sifenfraft,

@<)iel nur ift'8, ben @c^ilb ju I;eben,

Unb bc6 9iiefen S^eereSfd^aft.

®rum beron, »er fo tocrtoegen,

SBer 5um Äom^fe ni^t »erjagt,

S3alb mug er ben ©d^roerteSfc^tägen

aWut^tg fte^n, fo lang eö tagt.

Unb er fattt, er muß erliegen,

@ei er 8toIanb, Dlitoer,

^c^ genug, es ju befiegcn,

Ääm' ein große« JRitter^eer.

SIber eilt beran jum ©treite,

2)enn f^on glüf)t baß Slbenbrotb.
,

SOZorgen früb erjag' id^ Seutc

©d^nettcr nod^ bem garten Sob.

!J)enn fte gebt mir njobi entgegen,

Unb giebt me^r ol8 ^olben ©ruß,

Sa. mir »iib fo füßer ®egen,

SSon bem 2Runb ein SiebeSfuß.

2)ann toerlod^' iä) SRief unb 9tecfen,

Unb bcr S)rad()en toilbe SButf»,

®c^on mein Sßüd giebt STob unb @d;re(fen, —
2)a§ ifi 2iebe«übermutb.

t^erbinanb Iädf>eltc, unb -öngeram fagte: fe^t, tinb(f>en,

baö l^at auä) einmal bor Reiten fo ein üerUebter äßid^t ge*

bid^tet, bem aber bie i^auft cttoa« fc^neHcr »ar, um brein
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ju f^tagen. — 2l6er l^ört ^f^x tiic^t ©cfjjräd) in untrer

@8 ö)ar fcfjon bte Dämmerung im SBalbe. SBenn man

nur meinen fd^önen ©efang nid^t gel^ört l>at, fagte Ongeram

ganj leife. — ^M^ fie einem Unteren, aber noc^ met)r abgc*

iegenen fial^ nä^er !amen, erfanntc beö Oünglingä fc^ar=

feS Singe bie gro§e Magere ©eftatt beS ©rafen Sonrab, ber

mit einem fremben 'SRanm fprac^. S)a8 ©efpräc^ tourbe

aber fo leife geführt, ba§ man hinter ben Räumen nid^t§

öerfte^ fonnte; aud) mochten bie SSeiben nid^t nä^er ge^n,

um ni(^t für Saufti^er ju gelten. 9?ac^ einer Söeile ent*

fernten ftc^ Oene, inbem jeber eine anbere 9iid^tung ein»

f(!^lug, unb ber !teine 9iarr fagte nac^ einer äBetle: äBenn

mic^ ni(i>t ber 2l6enb ju fel^r taufest, fo njar ber Sßalbgefetl,

ber mit bcm @rafen fo eifrig rebete, 9?iemanb anberö, als

ber Braune Stöbert, h)ie i^n alle 2J?cnfd)en icegen feiner

@efid)töfarbe nennen. (Sr toar im l^eitigen Sanbe, auc^ mit

bem Äaifer S3albuin in ©riedbenlanb unb (Sonftantino^el, er

fam fran! unb al8 33ettler bor öieten S^aljren auö ber @c*

fangenfdjaft. (Sine B^itlang galt er am ^ofe etroaS, benn

^ugo unb (Sonrab befd)üf?ten i^n, er bradite bamal^ bielc

9)iä^ren mit, t>om 2:obc beö ^aiferS, beffen toielen $?eiben,

tooburc^ er ftd^ eine Sßeile bei SSielen toic^tig genug mad^te,

benn er »ermaß fi(^ , 33albuin8 55ertrauen befeffen ju l^aben,

ja er ^ral^lte mit Siebeöbienften, bie er bem gefangenen,

franfen unb fterbenben faifer er3eigt l^atte. 9'?ad}l^er tourbe

er toeniger beachtet, unb man »itt toiffen, er ^be fid^ erfi

JU ben (Smpörern in ^ennegau unb enblic^ gar ju 9täubern

gefeüt. Wlan fagte i^n tobt, bann bernal^m man ^jlÖ^lid^,.

ein frommer ©ruber bon ^^ranciSci £)rben Ijabe i^n red^t

grünblic^ befe^rt unb er l^abe fid^ felbft ya einem ftrcngen

unb l^eiligen (Eremiten gemacht. 2)aS Sanbbolf, ba3 oft
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Icid^tgläubig genug ift, fabelte fogar, baß er Söunber Der*

ricf>te, unb fte ^d)kppUn Äranfe unb Sefeffene na6) feiner

ßinfiebelei. 'Mn l^aben fid) bie bciben alten 33efanntcn I>ier

im SBalbe toiebergefunben, »o fic bod) fd^tüerlid), fo ^eilig

fte auc^ fet)n mögen, ein ^ieligicnSgcfpräc^ gefül)rt l^aben.

2Wg fte auö bem äi^albe traten unb fid) jur großen

©tra§e icenbetcn, begegnete iljneu ein Bug üon 9Jeifenben.

@ö toar ber @raf ß^onrab, bem jur Stufen fein ©ol^n

SBad)«mut^ ritt, jur 9Jec^ten ber ta^?Ian feinet §aufeg, mit

toelcfeem ber alte ©raf ein tieffinnigeg ©efpräc^ ju führen

fc^ien, benn er bemerfte bie beiben 2©anbercr uic^t, aU fic

vorübergingen unb il>n ^öflic^ begrüßten. SDiencr, oiete

^ferbe, nod^ me^r 2JZauIt^ierc, mit @epäd belaben, folgten

ber ^errfc^aft. m
©0 ^ftben toir i^m bod; too^l Unrecht getrau, fagtc

3ngeram, inbem er fid^ mit bem Oüngüngc ber ©tabt

näherte; er toar tooljl ber im SBalbe nid^t: er fc^eint ja nun

aud^ @rnft ju machen, bie <Stabt auf immer ju berlaffen,

benn er fc^Ieppt fo vielen ^auörat^ mit ft(^.

@r toenbete ftc^ mit ber größten grcunblid^fcit ju %tx^

binanb, inbem er jugleic^ beffen ^anb fal^ren Iie§ unb fagte:

Slber, i^reunbcben
,. fe^t, nun treten toir gleich in bie gro§c

©tabt, bie S3ürgerfc^aft ift in ber toarmen Slbenbluft J>er bcn

2:^üren, ber Slbel treibt fic^ auf bcn Pä^en um; — f(^ämt

3^r @uc^ nun ouc^ hjirflic^ nid^t, mit bem f(einen 3ngeram

fo aßen bcn prüfcnbcn Slidfen vorübcrjutoanbeln ? SBenn eö

im SJJinbeften ift, fo mad^t mit mir nur gar feine Umftänbe,

benn id^ bin e8 getool^nt, ba§ baö el|rbare 35olf nichts mit

mir ju t^un ^aben toiU.

kleiner greunb, fagte gerbinanb nic^t otjnc 9?ü]^rung,.

3)u \)a\t e§ immer fo gut mit mir gemeint, 2)u toarfl ,ju.

Betten mein einjigcr Srofi, ja, id^ möchte fagcn, 2)« bift-
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oft JDie üäterüc^ mit mir umgegangen, baß eg unbanfbar

wäre, toenn trf> 2)eine 9?ed)tf(^affenf)eit unb au^ ©einen

öerftänbigen <Stnn nid)t immerbar erfennen unb 3)einc$?iebc

mir in^ ©ebä^tntß rufen troUte.

Säterlid)! faßte ber mtc ba« 2Bort auf: fel)t, ba ^a^t

•Sl^r einmal tea^ ^übfc^eS gefügt. -St^r !ennt (Sure (Sttern

gar nid^t, l^abt nie etioaS Don il^nen gel^ört, — toic, toenn

id^ nun am @nbe boc^ Suer toofjrer 53ater toäre?

gerbinanb trat toic erfdjrecft einen ©djritt bon ii)m

jurüd. 3a, ia, fagtc ber ^illtc, »eniger Ijeitcr, fo finb nun

einmal bie 3J?enf(^en, — wa« fonntet O^r benn bafür?

35ater ift benn bo(^ 55ater. 2Benn eö nun wäre?

2a^ uns toieber bernünftig fpred^en, brad) ber junge

SKann berlegen ab, unb fic traten in bic ©tabt unb bercn

bämmernbe ©äffen.

ÜDie legten Söorte beö alten Sngeram, bie biefer toic

im ©c^erj auggefproc^en, ^tten auf ben jungen t^erbinonb

einen tiefen (Sinbrud geniad}t, einen tieferen, atS er fid^ tooljl

felbft geftel^en mochte. £)ft Ijatte er im <2tiEen Sräumc unb

;^offnungen gepflegt, toie plÖtjUc^, bon ba ober bort, fein

SJatcr, ein angefebener, großer 2Rann, fid| melbeu unb il^n

aus feiner ©unfel^eit Ijerborjiel^en toürbe, unb jenen Tlatd

an iijm tilgen, ber i^n fo leicht in jeber ©efeüfd^aft bertegen

machte. Ober, baß unbermut^et, fo erfann er bie ©efc^ic^te,

irgenb eine SScgeben'^eit eS möglid^ mad^e, baß feine 3}?ut»

ter, eine i^ürftin, auS i^rer Verborgenheit im ©tonj er«

fd^ienc unb if)m S^iamen, ^änbereien unb eine l^ol^e ©tettung

in ber 2BeIt sufüf>rte, bor Slüem aber bie angebetete junge

Sürftin ^o^anna, oljnc toelc^e it)m aud^ ber größte Xf)xon

nur bürftig borfam. ©d^Iaflo« brod|te er j<^t bie '^a^t ja;
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inbem er feine ©ebanten auf unb ab trieb, unb in allen

9Jirf>tungcn fic^ toorfteüte, toelc^c SBirfung e§ auf fein ©(^icf*

fal ^a6en tonne, njenn Ongeram tüirfli^ fein 35ater fei unb

biefer Umftanb ficf) toieüeic^t in i^urjem entbede. (Sr Der*

fanf in bicfem ©efü^I in bie tieffte SD^ut^Iofigteit, ja in eine

(Stimmung, als i»eun er fi(f> felbcr toerac^ten muffe, jugteid^

aber mad^te er fic^ bittere ^ortoürfe, ba§ er fic^ auf biefe

223eife feine« S3aterg xoixUiä) fc^ämc, atg wenn biefe 53er=

mut^ung ober ^uxdjt fct|on :©al)ri)eit fei. ßr läd^ette bann

Jüieber über biefe ju toeit getriebene ober n^enigftenS öor=

eilige ©eujiffenl^aftigfeit; toenn er aber nad)l)er fein ganzes

^eben überbac^te unb fic^ erinnerte, tt>ie ber fonberbare Stite

it>m oon je fo toiele greunbfd^aft unb Bärtlid^feit betoiefen

l^abe, fo befam ber eben erft niebergefd^Iagene B^^ifel neue

^raft unb er füllte fi(i> toieberum fieberl;aft. erf>it?t. Sr
nal^m fic^ enblic^ bor, bei einigen älteren 9?ät^en, bie fi(^

ifim ftet« gütig gezeigt I)atten, nad?5uforfd)en, ob fic ii)m

nicfjt über feine gomilie etwaS S3eftimmte3 fagen tonnten,

ober il^m toenigftenS ©puren anbeuten, benen er nad^ge^en

möchte. Sm fc^Ummftcn gatte nal^m er fid^ bor, fromm
unb ergeben fein ©d^idffal ju tragen, bem Sitten atöbann

ioaljre tinblic^e $?iebe j^u jeigen unb in irgenb einem äBintel

ber (grbe ein bergeffeneS Sebcn ju führen, otten äBünfc^en

unb Hoffnungen l^ebetoo^l fagenb.

@raf Hugo toar inbeffen t^ätig geioefen. 3)ie 9Jegie=

rung ru^te faft ganj in feinen ^änben, benn feine Älugljeit

l^atte fid) atter Bügel bemeiftert. ©urc^ greunbtic^teit unb

©d;mei(^eln bei (ginigen, bei Slnbern burd) ©rollen unb

finftern «Stolj, bei 3enen burd) Hei^at)laffung unb felbft

©pa§, l^atte er bie 9?ät^e, bie i^n Ratten befc^ränfen tonnen,

na6) unb nad^ unt^ätig gemad^t. -^ol^anna, ber er fid^ im»

wer Reiter unb offen »ie8, l^atte SJertrauen ju i^m gefaxt,
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tntb fo glaubte er halt feinem großen ©ntourfe näl^er rütfcn

3U fönnen, irenn fein ®ot)n burd^ gein^eit unb abgemeffene«

iöetragen ober SiebenSttürbigfeit i^n nur einigermaßen in

feinen planen unterftü^t fjätte, tcenu beffen rol^er Ungeftüm

i^n nic^t oon ber ^rin5ef[in entfernte, anftatt baß er fid^

if)r mi)cxn mußte, i^x erft lieb unb nad) unb nac^ unent*

be^rlic^ ju toerben. ^Dagegen toar e8 i^m erfreulirfj, burci^

feine fingen Sotfc^after berul;igenbe S^ac^ric^ten über @raf

€onrab ju l^Ören. Qn bieten STagen njar ^üqo, fo fe^r er

fic^ auc^ toerftellen fonntc, über ba« rätt)felf)afte S3etragett

unb über ben Slbfc^ieb feine« alten ©egnerS fo beängftigt

getoefen, baß ÜDicjenigen , bie i^n nä^^er fannten, burd^ bic

crjnjungene ^eiterfeit ^inburd» too'^I bie Unru'^e unb S5er»

legen'^eit be8 ©taatSmanneä bemerften. 2Bie er aber toon

mehreren Soten burc^ ©riefe l^örte, baß Sonrab ficf> in ber

2^at in feine 2ßälber ;\urucfgejogen "i^aht, baß er nur ber

5lnbad)t unb geifilic^en Uebungen lebe, bie benachbarten tlö=

fter unb (Sinfiebeleien befuc^e, fid^ ber ©etage unb aller gro«

ßen toeltlic^en ©efellfc^aften entl^alte, fo tcurbc feine Reiter*

!eit, bie il;m natürlich icar, eine unijerftellte. 2llle8 l^offtc

er befeitigt s« traben unb meinte, baß fidj 3ol)anna unb fein

(Sol)n auc^ too^ enblid> feinen toeitau^fel^enben planen fügen

iüürben.

(Sä toar nad) einigen Xagen, alö auf beni SJJarft ber

große, ftar!e S^ubolf Slbemar, ber S^orftanb ber ®d)läc^ter*

gilbe, auf feinen Qtab gelernt, eine ^eerbe bon gammeln
überjä^ltc, tuel^e er eben gefauft l^atte. 9Zeben iljm toar ber

ßimmermeifter ^attrid), ber i^n jum ©ange auf baS 9tatl^*

l^auS abholen toollte. 2llS nad^ einigem ©treit mit bem S3er=

Mufer MeS berid^tiget tcar unb biefer fein @elb empfangen

'^atte, fagte ^attric^ ju ben iöürgern, bie fid^ sufammcnfanben

:

Zitd'i 5Jc»cßcn. VI. 14 ,
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2BaS meint 3t>r ju unferer neuen 9?egierung, »)tc gefäUt c^

(Sucf), ba nun -Sol^anna Sure ^^ürftin ift?

-9c^ meine, antnjcrtete Slbemar, ba^ feine SJeränberung

ju fpürcH ift, ba§ baS jDing eben fo l^inf^Ieici^t h)ic Dermal«,

ttnb fo fein Seben in ©ettjerbe, ^anblung unb ^anbt^ierung

fommen fann. §oIe ber ©atan Me«, »enn ber ^^riebe un0

cfccn fo tl^euer ju ftefjn fommt toie bamalS ber ^rieg!

-3^r 'i)aU Stecht, rief ^attrid) fc^on erjürnt; ift »o^l

ettoag, toie man ea una bod) berfjjrad^, bon ben alten 2luf=

lagen nac^gelaffen toorben? Unb bamalä foüte bod> nur bie

9^otl^ be« ^riegeg, ber 5tufrul|r bicier ©täbte, bic gar nichts

jaulten, ben ©rucf entfc^ulbigen

!

^a, ia, antÄortetc Slbemar, traut nur foldjen ^erf^jre*

rf|ungen! bamit iwirb ber Sürger^mann immer gefirrt, ba«

toeiß id^ aus aKen 3"ten. On ber Ougenb lief i6) (äu(^

mit meinem iöiS^en Slrmutl^ Wh^f ^^'^ brängte mid^ bumm

unb begeiftert burc^ bic Seibtoäc^ter, ja gab in meinem

S^arreneifer noc^ me^r, aU bamal« ber feiige umgefommenc

SSalbuin ju feinem Sreu^juge geforbert l^atte, fo toar mein

§erä burc^ alte bie fc^önen 9tebenäarten gerührt toorben. —
^ad) einem -^al^r fterften fie mid) boc^ ein, toeil id^ ettoa0

fiarf über ben Slbet gefd^olten I>atte, ba xoax meine 2luf»

Opferung, toie fie e§ toor^er nannten, toöttig bergeffen ioorben.

2)er Meine bide Äupferfdjmieb , Slnton Ruftet, ^od^rotl^

im aufgelaufnen ©efid^t, brängte fid^ je^t ^erbcr, fc^Iug mit

ber t^auft auf ben Sifc^ be« SJJe^gerS unb fd^rie mit l^eife»

rer (Stimme: ißerflud^t alle folc^e iBerfprec^ungen unb t>er=

flucbt bie SDummföpfe, bie i^nen toertrauen! ^d^ fagc @u^,

immer gef)t e« noc^ im Kriege beffer l^er, al« bei biefem

bummen, langweiligen grieben. 2)enn im triegc, loo fie

felber fo oft in ^ot^ fmb, ^aben fie nic^t fo biet 3eit, pade^
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reien unb ©djerercien ju erftnnen, mit benen fte un8 bie

^aut über bte D^ren jieljn.

©eib'3 ruf)tg, ©eüatterömänner, rief ein alter 9Kann in

grauem Mittel bajtoifc^en, geniest beö griebenS, bie ©etoerbe

blühen, S'ift Wit feib teo^t^abenb, toieHeid^t reic^; »o c3

fd^Iimm ^ergel^t, bag ift auf bem !Banbe. ©er 35aucr ifl

gebrüdt, unb mv freien ^ädjter finb bettelarm, ©rangen

brücft uns ber Slbel fo fet>r, toie 3^r c8 @ud| in ben ©täbten

niemals fönnt träumen laffen.

SOietfter girlunger! rief ber Äu^ferfc^mieb, -3^r fc^toa^t

einmal toieber, toic baS ^alh toom neuen X^or. @nrf| Äetjern,

Sllbigenfern, bie -S^r bie ©eifili(i^feit fd^mäl^t unb bic Äir*

c^cn »erfäumt unb t>erf|3ottet, foUten eS bie Ferren 9?icfjter

noc^ ganj onberS »cifcn. -S^r feib bon bamalS noc^ troljig,

»30 31>r fo leidster ÜDinge bom SSerl^Örc loSfamt. 9^e^mt

(Sud^ aber bod^ bor bem (Scheiterhaufen in Sld^t, eS ijl nod^

nici^t aöcr 2^age Slbenb.

55crleumberifc^e Äeric! fd^rien me'^rere 33auern, bie eben

über ben $Ia§ gingen: ioärt -S^r <Sc^e(me nur fo gute

St>riften aU unfer S3eit i^irlunger! S)a8 Iäfterlid>c ^oIÜ

Sjl fo l^oc^mütl)ig auf feine S3urgermü^en unb Söämmfcr!

2)ic follte man ibnen auSftopfen, rief ein riefengroßer

S3auernfnec^t unb trat mit frecher 3Dtienc l^eran.

darüber entftanb ein ©efc^rei, bie SWe^ger liefen mit

5!Jieffern unb 33eilen l^er^u, bie 33ürgerfd>aft rottirte fic^ unb

biete famen mit ^Degen unb ©gießen; bi« ^ai^i ber 33auern

bom üJJarfte bermel)rte ftc^ ebenfalls, tnittel, rojiige ©d^toer-

tcr tourben gef(J)töungen unb ein atter el^rioürbiger ®eijl=

lieber fonnte fi(^ faum burd^ ba8 ©ebrängc ^latj machen,

nnb no(^ länger loä^rtc eS, e'^c er e§ burct) 2Bin!en unb

©eberben ba^in brachte, ba§ eS ftiüe genug tourbe, um
i'^n bcrnetimen ju fönnen. — 2ßaS giebt e«, f^jrac^ er, »aS

14*
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'i^aht 3'^r bor, ^l^r ticBcn SürgcrSleutc? ^^v guten 3Ran*

ner bom Sanbc, trag Ijat @ud^ unlDitlig gemacht?

®cr junge ^umfcerlurt »ar inbeffen auä bem ^alafl

getreten. ^t^ÜQ, trie er toar, rannte er gleich in ten tiä)-

teften Raufen, '^a^ toirb eS feljn, fagte er mit feiner tte=

fen, lauten ©timme, atS ba§ eä allem biefem S3oIfe ju gut

gel^t? ©ie tüiffen fid; »or Uebermut^ nid^t 3U lafjcn; bcr

griebe l^at i^nen f(^on ju lange gebauert, unb fie l^aben ju

»iel gett angefe^t. ©efc^röpft muffen fie ttjerben, fo ge'^cn

i^nen bie ungefunben «Säfte ab unb fte fommen lieber jur

Sefinnung.

ÜJian ^atte erft mit (S^rfurc^t bem toornel^men jungen

Spanne, bem (Seltne beö 9tegenten, '^iaig gemacht; aber je^t

fc^rien ^lö^Iid^ biele (Stimmen burc^einanber, inbem man

fid^ t>on allen «Seiten bic^t an i!^n brängte. 33auern unb

S3ürger fc^ienen burci^ biefe ß^if'^cnfunft für ben 3lugcn=

blicf toereint ju fe^n, benn au§ bem allgemeinen äBirrtoarr

toernal^m man einzelne cerne'^mlid^c Stimmen: ja, fo benft

ber Slbel! — S)er Slbel ift unfer allgemeiner geinb! —
Schlimmer toic Reiben unb £e^er! — SDcr junge Stjrann

l^at eö f(^on bomS3ater gelernt! — 9?ieber mit bem tro^igcn

Söfewid^t!

^umberturt, öon aßen «Seiten gebrängt unb gefto§en,

toon i^öl^nenben, tro^tgen ®eft(!^tern umgeben, bie aUc ben

böfeften SBiüen augbrüdten, fnirrfc^te, er ftief? 2lIIe, bie er

erreichen fonnte, jurücf, er fluchte unb ft^alt, aber feine

Stimme toarb im !Jumult unb ©efc^rei nid^t gel^ört; enblid^

gelang e§ i^m burc^ eine rafd^e, ^lö^Iit^e 2Benbung bennoc^

fein ©c^irert ^u entblößen — unb nun toäre tool^t 33Iut ge*

ftoffen, toenn nidjt ein neuer S^umult unb ein ^'öijft n^unbcr*

barer Slnblid bie Hufmerffamfeit aller ©egentoärtigen auf

ftd^ gebogen unb btc ganje «Scene beränbert l^ätte. —
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(g« toäljte \iä) ein großer 5Solfö^aufcn öon bcr anbern

©eite über ben 30^ar!t, unb aul allen S'febengaffcn ftrömtcn

^nedjtc, Bürger, SBeibcr unb aJJäbdjen l^erbei, bie [läf ben

©rften anfc^toffen, tcelc^e einer fonberbaren ©eftatt folgten,

bie mit feltfamen ©eberben i^nen tooran tnxxd) bie ©tabt

rannte. Sine alte grau n^ar e8, in ®rau, faft n^ie eine

a^ionne gefleibet, bie laut fang unb fd^rie, unb in l^eftiger

SSettegung bie 2lrmc »eit auöftredte, inbeß bie grauen lau*

gen ^aare i^r im 2Binbe nac^flatterten. SDic fc^toarjen

klugen toaren gro§ aufgeriffen, ber SD^Junb f(!^äumte unb e8

toar fc^aer, bie obgeriffenen hieben, bie fie mit feuc^enber

33ruft I)erau8ftie§, ?u unterf(^eiben. äßa« giebt e«? fragten

Stiele, inbem fi^ ber gebrängtc fnäul beg 33oIfe§ auflöfete. —
Sine '^rop'^etin! (Sine götttid)e 233al}rfagerin! \d)xk man bon

ber anbern (Seite. — 3)ie 2lUe ftanb je^t in ber äJiitte be«

3Äar!te« ftifl, al8 »enn fie rut>en toottc, fal^ mit ben brcn=

nenben SKugen uml^er, fd)(ug an bie 33ruft unb fd)rie bann

t)on neuem: S^ut ^u§e! S3uße! 3)er Sag ber 35crgettung

ij-t xiii)l — S3u§e! 33u§e! rief bag S3oI! ibr nad). -3nbeffen

Ratten fic^ ©eiftlic^e unb äRönd)e ^injugebrängt, 2iae frag=

ten, Wt iroHten toiffen, tooljer biefe fonberbare (Srf^einung

fomme unb tt)a§ fie ju bebeuten \}abi. (Sin atter iöauer er-

ää^Itc, baß baö äöeib in ber ©egenb bon S3alencienne8 fd^on

feit tange aU eine ^eilige getootjnt unb bie ^Ic^tung toieler

Gemeinen um'^er genoffen )^aht. ®ie toiffe baS 3"^ünftige,

fönne tranl^eiten l^eilen, l^alte ftrenge unb unbegreifU(^ tt>un«

berbare Soften, unb fei nun nac^ ^^(anbern, 33rabant unb

^ennegau gefenbet, um bie fünbigen SSölfer jur S3uße ju

berma'^nen, bomit fie jenem Itnglüd cntge'^en möchten, rotU

6)t^ fie außerbem betreffen njürbe. — -^^r ©ottlofcn! fc^ric

bie Sitte je^t mit erneuter ^aft; ^^x Ungläubigen, bie -^^r

©uc^ oud) nid)t befe^rt, toenn S^x ^dd)m unb SBunber fe^tj
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®a trat bcr große Slbemar ^erbor unb neben i^m flanb

ber nod^ längere 23auern!nec^t, unb 2lbemar fragte: 2Ba8

tooHt 5^r, 2öeib, icaS foUen »ir tl^nn?

©te «Stabt beffern, rief bie »erttjübertc 2l(te, bie @ott*

lofen nid^t unter (Suc^ bulben, Suc^ jum »al^ren ©tauben

toenben!

Unb toetc^e§ ift ber rechte? fragte Oener, unb toobnrd^

beglaubigt 3^r Sure 9?ebe? Unb »elc^eS fmb bie 3Bunber=

toerfe, bie O^r un3 »erl^eißt?

S3ei(^tet! fd^rie bie Sitte, fram^f^ft betoegt; fallt auf

(Sure ^nie! ©täubt ntir, mir, benn ber ^err ttjaljrfagt au8

meinem SWunbe. 3)ie Siebten lommen toieber! 2)ie ^cic^en

h)erbcn duö:) ^rebtgen! Slber bie ^^efte, bie j^äujc, bieSrint«

ftuben müßt -öl^r taffen; ernft, traurig mu§ @uer ^eben

»erben, bamit bie ftrenge 3ü(^tigung beS ^errn (Sud^ cor*

über get|e.

©ie Stobten fommen toieber? rief Slbcmar, too, too ftnb

fic? 33 ift ®u felbft, 3)u alte«, n^unberbareö 2ßeib, ©cfpcnft

ober Scid)e?

3c^ bin fterblic^, toie -^I^r, anttoortete fte, id^ lebe tote

O^r unb bin nod) nic^t geftorben. 2lber noc^ nic^t toirb

biefer SiJJonb ftd^ erneut ^ben, nod^ toirb bie Siegel nic^t

ju ^etbc in bie i^rud^t gegangen feijn, baß S^r ba§ 2ßnn*

ber fel^n unb mit Rauben greifen foEt: ja, bie ©eftorbenen

tocrben toiebertommen
, fle toerben @nc^ toon ben ©ottlofen

crlöfen unb eine neue unb beffere ^dt l^erüberbringen.

©ie ift toll, fagte ^umberfurt, bie ©tabtbiener fotttcn

fic in ben 9tarrentl^urm führen. 2)ort mag fic fid^ toicbcr

auf bie S3ernunft befinnen, ober bleiben, too bergteic^en

SBal^ntoitjtgc l^ingel^ören.

3)te ®iener näherten ftd^ auf einen. 2Bin! beö Oüngs

ting«, unb S3iele toom Slbel, bie inbeffen aud^ au8 il^rcn
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Käufern gefornmen, anbre, bic öom i^elbe mit tl^rett 3)tc=

nern ju ^ferbc iüteber!el)rten , l^atten fic^ ebenfalls in bic

3ufammengelaufenen S3oIfg!)aufen begeben, gü^rt fie forti

riefen SSiele. 2Iber fogteic^ umringten bie Sanbleute, bic

mit ber ^Iten in bic ©tabt gefommen tcaren, fie mit @c*

fc^rei unb ®rot>en unb Diele toon ben 33itrgern fd^Ioffen fid^

biefen an. 3?eit, jener alte Sauer, ber mit i^r icav, rief:

SBag? Hnfrc größte ^ro))l^etin, unfre ^eilige foü in ben

9?arrentl)urm? Sin fold^er 8tat^ fommt nur bon ben @ott*

lofen. — S3on ben ©otttofen! fc^rie ber ganjc S^olfä^aufe.

dWi)mt fie, fprad) ipumber!urt, mit lauter «Stimme; fie

ftiftet Unrulje, fie ift (gmpörerin, ber SD^agiftrat barf e8 nic^t

tulben, Obrig!eit unb Stbel muffen bie Drbnung erl^atten.

SDic SDiener ber ©tabt, einige bom äJJagiftrat, fo h3ie

ber 2lbel, brangen jegt auf bic ^anbleute unb i^re ^roptietin

ein, um fid^ btefer ^u bemäd^tigen, baä ©cfc^rei unb Stoben

i»ar allgemein, unb eS fc^ien, ba§ ber Slbcl im %aU ber

'üflotl} gegen bie Sauern ©eiuatt braud^en tcilrbe. 9^ac^ einer

SBeile, in toelc^er bie Sürgerfd^aft fid) bem Slnfc^ein nai^

tu^ig unb parteilog ber^alten l^atte, fprang Slbcmar plöljli«^

tor unb fc^toang fein Seit l^od^ in bie Suft, inbem er mit

burt^bringenber (Stimme rief: ^ieljer, ©c^Iäc^tcrjunft! 3)a0

fott nimmermel^r gefagt »erben, ba§ bic ©beKeutc ol^ne Ur*

tf)cil unb Stecht, burc^ eignen 2lu8fpruc^ bergleic^en au^fül^*

ren bürfen! 2Kag baö SSeib ^ropl^etin ober S5errüdtc fc^n,

je^t Ijabcn bie Sauergmänncr baS gute 9?ec^t, unb tüir ftrei*

ten mit für bie allgemeine ^rcil)cit.

2)ic (Sc^Iäct>ter gingen mit i'^m 3ur Partei ber Sanb*

leutc über, unb eben fo folgten bie Äupferfd^micbc unter

i'^rem rüftigen Sorfte^er. 2IIg bic 2lbligen biefen (Srfolg

fa^en, ritt ber ^rciljerr Sitten, ein i^reunb be§ 9iegcntctt,

burd^ bie Raufen unb rebctc bic 2J?Önd^e unb ©eiftlic^en an.
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©tetnen, fd^alten, fc^impften unb fdjrteen: ja ber 2lbcl, bie

gret^erren, bic ©rogcn, baö jtnb eben bie @ottto[en, öon

benen unfre ^rcj>l^etin getoeifjagt 'i)at, bie toir üertitgen müf*

fen, toenn »ir @ott bienen toollen! — 2)cn Slbel muffen

toir t^ertilgen! fingen ütete toon ben bürgern ebenfalls ju

rufen an. ^umSerfurt 'i)aüt [id) inbeffen an ben alten W>t

ber Sluguftiner getoenbet, unb i^m borgefteflt, ba§ e3 feine

unb feiner Wondjt ^flic^t fei, ba§ aufgeregte 3?oIf burc^

Slnfe'^en unb 9?ebe itsieber ju befc^tcic^tigen unb fo jur 9?u-^e

unb jum ©el^orfam ju bringen, ba^ eS fid) gefallen laffe,

bie ^ropl^etin ober (Sm)jcrerin, bie cinjig biefeS Unt|eil toer-

anlaj^t I^abc, bcm 3lrm be8 ©eric^teS 3U übergeben. 3)er

2lbt antnjortete aber: 2)Jit nid^ten alfo, mein iunger ^err

@raf; meine Vorüber l^aben eS tool^t beobachtet unb mir toor=

getragen, toie O^r juerft burc^ (Sure Uebereilung bag S3ott

aufgeregt unb unjufrieben gemadjt f>abt. 2lud| rciffen toir

nid^t, ob jene? 2ßeib fd)ulbig ober unfd^ulbig fei, unb ba fle

ung fo na^c bic SrfüHung i^rer ^ro^l^ejeiuug unb ein 2Bun*

ber berüinbiget, fo toirb man üerfuc^t, il^r SBefen nic^t burc^*

au§ fünblid> ju glauben, toeil ber na^e Srfolg fie rec^tfer»

tigcn ober i^re 2;^or^eit cnt^üüen muß. 233ärc fic ganj

S3oö^eit, fie l^ätte biefe SJer^eißung ni(^t hinzugefügt.

©0 ift fie boc^ toal^nfinnig! rief ^umberfurt im :^öc^=

fien Untoitlen; unb bieg ift ®runb genug, bic Sode fefi=

junel^men.

33ßir minbefteng, fagte ber Stbt ftol3, finb nic^t ba3U

ba, (Sure §anbtangcr ober ©djergen ju feijn. (Sr gab ben

ÜKönc^en einen 2Bin! unb ging mit i{>nen in fein f(öfter

jurud, toorauf bie übrigen (55eiftltd)en fid) auc^ jcrftrcuten.

S3ielc Dom Slbel, toorjüglic^ bie Slelteren, jogen fid^ nun audf

fiinfd^toeigenb jurüd, unb alö baS ber aufgebrachte S3oIfö=



ICcr (jrif^ifd^e Kaiftr. 217

^ufe \ai), fing er nod^ lauter ju toben an, unb eS toärc

»ol>I nid}t ol>nc 58(utt»ergie§en geenbigt iüorben, unb toa^X'

fc^einlic^ lüäre eS ^umberfurt unb l^unbert feiner ißegteiter,

toie fie auc^ bewaffnet haaren, übet ergangen, toenn in bie=

fem 3lugenbli(f ber Sntfrf>eibung nic^t ©raf §ugo auf ben

Tiaxtt gefprengt iräre, ber in großer (Sil, ol^ne Wiener unb

33egleitung unter ben bidjteften Raufen ritt, ©eine SJfienc

toar l^eiter, fclbft fröl^Iic^ ; unbefangen fragte er bie 3utiädjft=

fte'^enben: 2Ba3 giebt e§, 0nber? 2Barum feib -3^r fo un=

rul^ig? §at irgenb n3em toon (Suc^ Oemanb ettcaS ju !?eibe

gct^an? — 2)ie Slrme fanfen bem SSoIfe nicbcr, bie <Bd}tlU

unb (Sd^intpfwortc i^erftummten , ber lange ^nec^t, ber eben

einen ungetreuem (Stein in ben Raufen ber ©egner tjattc

fd^teubcrn »otlen, legte biefen fanft, unb, toie er gtaubtc,

unbemerft, 3U feinen %ü^m nieber. !l)er Sitte ersätjtte um*

ftänbtid), unb ber ©raf ließ fic^ Wii§ freunbtid) geftimmt

unb mit unermübtii^er ©ebutb nod) genauer auSeinanber*

fe^en. 2)aö SSot! brängte fic^ immer bid)ter unb bid}ter,

bie Sürger fenbeten burd^ i^re ©efcüen it^rc äJ?orbgen?e^re

in bie Käufer unb Suben jurürf, Sitte tourben mit ieber

2Kinute ru'^iger, SRanc^e nahmen eine l^eitrc 2}iiene an,

(Stnige tackten fogar taut über bie fragen unb Slnttoorten

beS ©rafen, ber noc^ fetten fo leutfetig, tufttg unb l^erob»

laffenb gett>efeu toar. @r gab ben ©emeinen «om ?anbc,

fon)ie ben Söürgern unbebingt dtt<i)t, unb fd}to§ enbtic^ mit

biefen Sßorten: glaubt mir, meine guten, el^rtid^en greunbe

unb Ofjr brauen 33ürgergteute , i&i icerbe e^ meinem @o^nc

fc^arf bern^eifen, ba§ er fid) folc^c Dieben unb Eingriffe in

(Sure 3?ec!^te angemaßt ^at, benn er ift ireber ßuer 9iic^ter

nod) ^efe^tS^aber. (So lange bie grau fid^ ntd)t t»erget>t,

toeber 2J?orb no(^ ißranb ftiftet, ober 9lettgion, i^irc^e unb

i^re ^eiligen täftert, ift fein 2Jienfc^ befugt, ^anb an fie ju
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legen. Oft fie Dorn @etfl getrieben, fo tft e8 gottlos, ftc

l^emmen ju woflen; tft e8 ber Söfe, ber au8 i^r [priest, fo

Serben unfere frommen ©eiftüc^en, Siebte unb SStfc^öfe c«

balb erfennen; unb Q'i)x felSft, liebe ?eute, feib toiet ju

iüader unb rei^tUc^, um (Suc^ ju 33oS^eit unb ft^Ied^ten

Sttiatcn aufljeöen ju laffen. ®ie alte et^rtrurbige grau gel^c

alfo burd^ bte ®tabt, ober too'^in e8 fie gelüftet, unb O^r,

tl^ätigc §anbtt)erfer, tuerbet @uc^ an Sure ©efc^äfte, S'^r,

rec^tfc^affenen 33auer8leute, in (Sure ^eimat^ begeben.

(Sr grüßte toieberum I>öfUd^, inbem er ben geber^ut ab'

ttal^m unb i^n runb l^erum gegen ^Ile fc^icenfte. !Dag SSoIf

l»ar ganj entwaffnet unb bie ^rojjl^etin fcgar »erlegen unb

fcefc^ämt. 2)ie äTienge jerftreute fid^ unb Slbemar, foioic

einige ber angefel^enften S3ürger reiften, e'^e fte ftc^ entfern«

ten, bem ©rafen bie ^ant>, ber fie jebem l^er^Iici^ fc^ütteltc.

2l(ö ber ^(a^ leer hjar, natjm @raf ^ugo auci) l^öflid^

öon ben Sbelteuten Stbfd^ieb, gab bann fein ^ferb einem

SDiener unb entfernte fic^ mit feinem ©oljne bor bie ©tabt,

too er unter Säumen lange fd)töeigenb mit i^m toanbelte.

3^r I^abt mid^ bor allem ^olfe befc^ämt! brac^ enblic^

ber (Sol>n l^erauö; unb ftatt bie ÜReuter ju ftrafen, lobt -S^r

fte, mac^t (Sud^ i^reunb mit i^nen, unb t§ feljtt nur noc^,

baß fte für itjre Soöljeit unb S^üdfc beja'^lt »erben.

Seja^lt foHen fie toerben, ertoieberte ber 33ater in ber

ftnfterften ^aune, nur, tcenn bie Gelegenheit gereift ift, nid^t

jefet, nid^t l^eut, too 2)u burd^ Unbefonnen^eit, ©tolj unb

l^eftigen Zxol^ faft !Deinen Sob, beinal^ baS 33erberben ber

©tabt l^erbeigefüt>rt ^tteft. 3)iefe ©eine finflre unbänbige

©emut^gart mac^t mir mel^r al« baS ^olt unb alle meine

t^einbe ^u fd^affen, fte erregt ba§ Ungludf, fie forbert e0

l^erauS, unb bo^ ftnb Xiir toon ber 9Zatur feine SSaffen gc*

toorben^ e^ gu befämpfen ober ju vertreiben, ©ott e8 immer
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fo fortiDä^ren, ba§ ic^ nur baju ba 6tn, ©eine Uebereilun»

gen toicber gut ju madjen? (Soü i(^ feigen, ba^ !J)ir in mci*

ner ©egcnipart einmat üon einem ^uf[d}miet)e bev ^opf ge*

fpalten toirb? Söärft S)u lieber bem 3BacI)gmutl^ ätjnlic^,

ben 3u »erachten jDu bie SJiiene annimmft, ®u tDÜrbeft

meinen 5lB[id)ten mit biefer fanften unb unbeftimmten Slrt

nici^t fo entgegenarbeiten. Unb l^eute mu§ ic^ nun bie ^r«

fa^rung machen, ba§ ber 33oben, auf »etc^em i(^ mein @e*

bäube aufführen luitt, mox^dj unb loder ift, ba§ eigentüd)

SlUeö anberS fte^t, al§ ic^ mir eingebilbet, ba§ ic^ big je^t

nod^ toenig, ober nid>t8 gewonnen l^abc.

2Bie meint -3^, ^ater? fragte ber ©o'^n. 2öa8 ifl

benn l^eut gefc^etjen, aU toaS fd)on oft gefc^el^en ift? ba§

ba0 ^olf l^ier loeber im ^rieben nod^ im Kriege 9?ul^e l^al*

ten tann? ba§ ber ^öbet tprtd^t ift? baf] fic^ 5lrmfeUgfeiten

unb Unbernunft jeigen? -Smmer l^aben fie ben 2lbel gesagt,

unb barum foHten toir eben mel^r jufammenl^alten, um il^nen

bie ©pi^e bieten 3U tonnen.

3)u fie^ft, mein ©Dt)n, antt»ortete ber SSater, Me«
nur fel^r oberfIäd)Ud>. Oc^ l^atte gehofft, baä ^olt fei enb=

Ud^ me'^r berul>igt, ber |>a§ gegen ben Slbel fei geftiUt, ber

alte ^ani ber Bünfte, ©enserbe unb t^amiUen »ergeffen.

^egen »ir felbft o^ne 9?ot^ unb mit armfetiger (Sitetfeit

biefc ^rDiftt unb 33oÖl)eit n^ieber auf, fo foUten toir un8

freiließ nid;t bertounbern. Od) l^abe aber l^eute auc^ gefe^en,

ba§ ber 5lbel aflerbingS nid^t jufammentjält, ba^ 35iete unb

fe^r S3ebeutenbe jurüdmid^en unb SDic^ unb bie Unfrigen

bem SSoIfe preisgaben; baS gefrf)a^ aber nur, alö fie fa^en,

toie bie ©eiftlic^feit fo unioer^olen Ifid^ gegen ung unb für

biefe liebe ^rop^etin erflärte. ?lt(eö, begreife ic^ nun tool^r,

l^ängt mel^r unb inniger jufammen, als ©ein feic^ter SSer*

ftanb e3 faffen fann. 2lu^ o^ne ©ein ^ineintap^en toäre
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tool^I biefer S^umult cntftanben, bcr mir fel)r U))xxüä) t^.

D'iic^t burc^ eigne SDumni^eit unb ungefäl^ren ^tertoi^ rennt

bieä alte 2Beib mit it>ren totten 9?eben burc^ ba« ?anb: fic

ifl abgerid^tet unb abgefenbet, fic toeranla§t nur, baß bad

SSoIf, ©eiftUd^fcit unb Stbel feine ©timmung jeige; bie^ ifl

nur ^rolog unb Einleitung ju »iel toic^tigern unb gröpern

(Sreigniffen. -oft bieg 2Beib aber abgefenbet, öon toem fann

bann StUeg hjol^l ^errül^ren, at« nur üon i^m, meinem alten

unb unöerfö^nlidben ^einbe, bem liftigen ^eu^Ier, ber feit

einigen -Saferen bie I^arbe bcr grömmigfeit angelegt I?at?

3^ glaubte toirtlic^, fo t^öric^t ftc^cr toar ic^ fdjon getüor^:

ben, bcr i'^erfleibete ^^faffe fei rul^ig auf feinen «Sd^löffern,

aber idf fefje mit iöefc^ämung meine übereilte 3u*>ei^fid)t unb

muß nun meine SBadjfamfeit üerbo^peln. Unb leibcr !ann

iä) noä) nichts t^un, ic^ fann nic^t in bie !2uft I^inein täm^

^jfen, ber ©treic^ muß erft fatten, beüor iö) i^n jurücffc^Ia*

gen fann.

S)er <Boi}n ftanb ftitl unb betrad^tete je^t üertounbert

feinen 33ater, beffen 5lntU^ Plummer, (Sorge, 3)?ißtrauen,

S3erbruß unb Born, aße finftern ^eibenfc^aften auf bag 3Biber=>

lüärtigfte auSbrücftc, bon bem jebc ©pur ber ^eiterfeit unb

be§ frol^en offenen (Sinne« toerfd^tounben toar, tooburc^ er

fonft immer am meiften bie 9)?enfc^en ju täufd^en unb 311

gewinnen pflegte. (Snblid^ fagte ^umberfurt: erftaunt nid^t^

mein iJ?ater, baß ic^ (Suc^ mit biefer 25crtDunberung betrachte,

al8 loürbe i^ (Surer jum erften äJiale anfid^tig, ober olä

trüget it>r irgenb ein feltfameö, nicgefc^auteö 2?ierfmal im

Slngefidjt. S^r mögt mi(^ tool^t mit Öied^t tabeln, baß ic^

mein !?ebcn ju Icic^tfinnig unb unbefonnen fü^re, baß i^

es bis je^t gu toenig gelernt Ijahc, aU Staatsmann ju ^n=»

betn unb aüc meine Saunen unb ©cmüt^Sberoegungen fünji=

lic^ toeitauöfel^enben Panen ju opfern; ju kd^en, h5enn ic^
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rodntn, unb ju trauern, icenn ic^ in f^reube toben mod^te.

es mag nötl^ig )ii)n, fo traurig c« ift! \a fclbft ber @^r=

geijige möchte fid) in ntaud^en Üi^Ieren ©tunben fragen, ob

bcr ^rciö unb baS errungene ^i^l tt»o^t aUer jener Opftx

toert^ fe^n möchten. Slber Q\}x, mein SSater, ber Sßeife,

ber 33ebäc^tige, O^r feib offenbar in 0ügeteien, 5lngfl,

©orge unb tieffinnigen planen ju ©runbc gegangen. O^r

ijcrbinbet jeljt ba§ ^lüerfernfte mit bcm SlHernäc^ften, in

einem oorüberfliegenben @eier fe!)t 3I)r, toie bie Reiben c3

traten, bie 35orbebeutung großer Segeben'^eiten. (Sin fo

Iranfcö ^uge, mein S^euerfter, n)enn ic^ eö mit ^ed>t fo

nenne, fann aud) iüo'^I ba« (Srfpriegtid^e t»eber finben nod^

ann)enben. -Sa, e8 fragt fic^ fctbft, ob nic^t nac^ bielfältiger

Hebung am ßnbe gar eine ^unft entfiele, bie baS ^uf^'Ö^Ö^

unb @Ieid^gü(tige in ein ^tanöott ?iftige8, baö Unbebeutenbc

in etioa« pd^ft 23Si(^tige§ berfe^rt. ©oßten an biefem fünft»

(id^ erregten «Sc^toinbel nid^t auc^ fc^on ^(ane gefc^eitcrt

unb berftänbigc 9Jtänner unb 9?egenten ju @runbe gegan»

gen fetjn?

3)eine fonft richtige ^emer!ung, ertoieberte §ugo, trifft

l^ier ni(^t jum ^kL ©o ßiel ift beutlid}, unfer Äampf ift

noö) nidbt ;iu (Snbe. 33on tooljer ber ©egner fommen toirb,

mu§ fic^ balb entfc^eiben, benn nie toirft jDu mic^ Überreben,

bo§ 2)ag, iüaö h)ir l^eut erlebten, ein <Bpid be8 Bufa^ö^

toar. Oc^ tüitt bcn äluguftinern ein filberneS (S^rucifi^ toib^

men, h)enn e8 fid| jeigt, ba§ mein greunb Sonrab nid^t

tiefe 3Jiaf(^ine in Se»egung gefegt l^at, toenn er in feinem

äßalbe rul^ig bleibt, ©oüte ic^ bie 9iad^rid^t toon feinem

S£obe erljalten, fo möd^te ic^ bem loftbaren Äreuje noc^ @olb

unb (Sbelfteine anheften kffen.

?ll8 fic 3ur ©tabt j^urücfgingen, begegnete i^nen ber

Heine O^ngeram. ©iel^! rief @raf ^ugo, biefem unanfel^n^
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lid^en ^tr^g l^aft 2)u l^cutc etgentlid^ SDetn $?eben ju ban«

len. (Sr brad^te mir ^JJac^ridjt unb erjä^Ite mir Stile«, aU
bie @ac^e fc^on red)t fdjiimm geworben tuar. -Sci^ beeilte

mid^ auf feinen dtaii) nnb fam eben no(^ jur recfitcn 3eit.

ÄXeiner 9'Jarr! rief ber ®raf ben Sfjoren Ijerbei: laß 2)ir

Dorn ^au8l>ofmeifter SDeine 23eIo^nung abrelc&en.

-3a, \a, fagte -3ngeram , ber fidj in ^offier(i(i)en ©^rün«

gen l)erbeimad)te: id) bin ^eute ©taat^rattj geworben, toeü

tc^ Sud) ben treffüdien dtatl) jur redeten ^dt gegeben l^abe.

a^ ifi ein großer 33ort^eiI, @raf, Joenn man fo Heiner

©tatur ift toie ic^. Sd^ lief il^nen immer jtDifc^en ben SSei*

nm burd^ unb Ijötte 2lIIe0 mit an, unb fie fatjen mid) nid^t

einmol. S^ad^^er lief id^ eben fo fort unb 3U @ud^ ^in, unb

i^einer öermißte mid^. Senn d^v midj alfo aud> nid^t 3um

(Staatsrat^ aufnel^men mögt, fo fönnt ^i)v mid^ minbeften«

jum ©taatöboten gebrauchen, ober jum unfid^tbaren ^unb-

fd^after, benn baS ©efic^t beS tfjurm^ol^en Sauerntümmct«

toar icenigften« »on bem meinigen fo ttjeit entfernt, ba§ id^

Don unten, au8 meinem tiefen ©tanbpunft, nidjt entbedfen

fonnte, ob er eine lange ober fleine S^Jafe l^aben mocf)te; fein

^M reid^te aud) getoiß fo tief ju mir nid>t fjinunter, benn

einmal l}ättt er mid) beinal^ tobt getreten, toeit er mic^ nid)t

fa"^, er bücftc fid^, toeil er glaubte, ba id^ i^m am S3ein

öorbeif^jrang , eS fei ifim am ©d^ul) ettoaS losgegangen, unb

idf mußte mic^ fel^r belienbe baöon macEien, fonft ^ättc er

mid| in bic ©cbul^bänber Ijineingeneftett. 9?ad^I>er, aU fc^on

SltteS anfing beffer ju werben, l^atte baS große Sßki) einen

(Stein in ber §anb, mit bem man oben bie breite (Straße

ganj l^ätte jubeden fönnen, öon ^avi9 ju ^au^ ]^inüberge=

legt, ben tooUte ber 33auernriefe auf mic^ ^aden, unb id^

l^ätte bann tobt bagelegen toie bic 2legt)ptifd^en Könige unter

i^ren ^tjramiben, unb ber ^zU l^ätte aU ewige« 3)en!mal
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ba geftanben. ^oetifd) attgefetjen mad^tc bie neue ^ro))f)ettn

feinen l^übfc^en 'ünUid, aucE) fjabe i^ e§ noc^ nie erlebt^

ba§ bie @trot)ntänner in ben (Srbfen bie ^räl^en ober ©per*

linge f^erbei ge[d)eu(I)t l^ätten: aber mit ben SD^enfc^en»

(Säuerlingen I)at e0 freiließ eine anbere Sefc^affentjeit. Qt mti^v

eine dreatur äc^tc ißogelfc^euc^e ift, je me^r fe^en fic^ be*

geifterte ^-rennbe unb 2Inf)änger auf ba§ gräuliche 33i(b. ®ie

fönnen ben ©neigen, üen bem fie reben, nidjt im ®d)önen

unb ^err(id)en erfennen, ba muffen fie fid) benn Httenb unb

bettelnb an baS ©raufal toenben, ba^ eg für @e(b unb gute

SBortc i^r @ütt hjerben möge, 'ifliä^t tüai^x, meine gnäbigen

Ferren, eö Bleibt unbegreiftid)? Senn toenn eö an<i) nidjt

•Sebem ertaubt ift, nac^ S^orintf) ju ge^^en, fo foHte man boc^

benfen, nid^t bto§ ber verlorene @o^n toiirbc fid^ beim halbge-

braten im bäterlid^en ^aufe beffer al^ bei ben Strebern ba

braujien befinben.

(Sd)n3a^e, mein <So^n, fagte §ugo freunbUc^, l^eute.

mag !3)ir fd)on mand)e8 unnü^c 333ort I^ingel^n.

253ag I)abt -Ö^r, antwortete ber5?Ieine, bocf) immer itnb.

immer toieber gegen bie unnü^en SBorte? 2ßo finb benn bie

teerten, bie nü^Iidjen? '^a fallen fo oft oom S3erg Ijerunter

bie großen bierfantigen (Steine in ben Salbftrom unb %os

rettenfluß. ®a§ rennt nun mit ben SBellen l^inübcr unb

jault unb grollt mit bem (Stein, fd^meid)e(t i!^m bann toie*

ber, plätfc^ert unb lügt il^m bor, iuie fjübfd) er ba fo nieb»

Iid> unb friebtid^ läge, feinem 2ßaffertro|3fen im 235ege.

Äräf>en unb S^ad^tigalten fefeen fi(^ oben auf, fingen unb

frädijen unb laffen beim SSeiterfüegen etloaS jurüd, ba§ ber

näd)ftc 9tegen toieber l^erunterfpült. (So rollen SBogen unb

grü^Iinge unb -öa^rijunberte über bie Surfd^e l^inn^cg unb

ber Ururenfel finbet nun runbe, allerliebftc (Steind^en, fo fug=

lig unb glatt, toie fie ber !Dred)Sler nid^t fc^öner au8 (Slfen«.
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Bein breiten fönntc. (Sr bringt fic bcn Äinbern gum ©^jielen

mit, unb bie gange i^amiltc freut fic^ am ^Jaturnjunber. Oft

e§ bcnn unbillig, gu »erlangen, ba§ 233orte, bic baS 5linb

fc^on über ^aifm unb kippen laufen Iä§t , minbeftenS fo ein

adft^xQ -Satire getüafdjen ,
gcf(atfc^t, gebogen, gejtcitfcl^crt,

gejlo^cn, gcflemmt unb geljobelt n^erben muffen Don (Sr=

giel^crn^ (Sprad^meiftern , ''-ßrieftern , ?al)en, ^öfUd^f'eit, S3e*

geifterung, i^urc^t, ©c^meid^elei
,
3ont unb allem geiftigen

@ett>ier unb moratifd^en ©pütoaffer, um au8 Unnüljem

cnblic^ gu 9?u^üc^em gureci^t gemeißelt gu toerben? Unb

tocnn e8 nun enblic^ bal^in gefommen ift, fo fc^nap^^t ba§

SQJaut auf immer gu, ber ©eift mac^t fid} auS bem ©taube

unb njeber fc^tec^teg nod) guteg S33ort toirb mel^r vernommen.

— SJJeint S^x nun, baß @ebet, S3etrac^tung unb 'ipfaff^eit

unfern ©rafen (Eonrab fc^on au6 feiner raut)en 9)lunbart

in einen fügen (Sngelöfc^aH l^inübergetoafc^en unb übcrfel^t

l^aben ?

SBeißt 3)u Dom @rafen donrab ettoaS? fragte §ugo

l^aftig.

'>Ji'vijt9 toeiter, aU ba§ icl^ nid)t§ i)on i^m tcei§, toie

ba« fo oft ber ^att ift, antwortete ber kleine: aber ba«

ift bei mand^en !?euten fc^on immer ein S3ortI)eiI unb gutes

©erüc^t. SEßo nichts brennt, ift, ©ottlob, nid^t« gu löfc^en,

toon S3remfen fprid^t man nur unb toei§ ton i^nen, »enn

fie fte(^en. 2öcnn er fic^ nic^t bIo§ fo buSlig anfteHt, fo ift

ber 9Jiann iuirfüd) fromm unb gu loben: aber bei allen fei*

neu großen unb au0gegeid;neten ^latenten , bie il;m bie aßelt=

gefd)ic^te nic^t abfpred>en !ann , l^aben boc^ felbft feine

(Sd^meid^Ier niemals eine Einlage gur S)umml^eit an i^m

entbeden fÖnnen, unb e3 toäre i>id, toenn er noc^ in feinen

atten !Jagen fo augerorbentlic^c gortfdj^ritte in einer gang

neuen SBiffenf^aft maci^en foüte. %uä) mu§ ber SDtenfd^
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iDoIji jur ©umm^eit, »ie gur ^oefic, geboren fcl)n, fonjl

wirb er e3 nie toeit barin bringen. 2)arum mein' id^ mm,

@raf ß^onrab, fo I>oc^ ic^ i^n auc^ fonft f(i^ä^e, werbe fid^

in feiner neuen ?aufbal)n al8 waljrer ^fufc^er unb ©tümper

beWeifen, unb ic^ Witt ii>n bann brab auölac^en, weit er mir,

ü^ne innern S3eruf, in mein ^anbwerf greift.

(Siel;e bod}, fagte ber 33ater leifer jum ©ol^n, ^px'viit

nic^t felbft ber SlÖbfinn auf feine 2ßeife S)affelbe au8 , toa9

i<i) ®ir bor^in fagte? Unb ®u wittft jene Bt^eifel unb

Sebenfen nic^t fetjn unb finben, bie boc^ fo nal^c liegen?

ßrniebrigt @uc^ nid^t felbft fo fel^r, antwortete unwittig

ber ©ol^n, @ud^ mit Suren ©ebanfen in benfetben Slurnier^

:|5lan ju begeben, in welchem biefer unfinnige ©d^wäljer l^er»

umferwärmt, ber wol^I fein eigne« lottern nid^t berftel^t.

äßer fidj felbft nidjt berfte^t, wie fott ber ^lan ober @eift

eine« SInbern faffcn?

2)er 9^arr l^attt nur bie legten äBorte ge'^Ört unb rief

je^t: 2Bi§t O^r and), -Fünfer, toa^ ^v \z^t gefproc^en ^bt?

©id) berfte^n! ©ott benn ber 3J?enfd) ba«? -3ft eS i^m benn

wo^I bon ^reunben ju wünfc^en, bie e8 gut mit i^m meinen?

3)en!t nur an ben ©olbfud}« bon neulid)! 3)er war überritten

unb ju frü^ unb noc^ ^eig in ben !üt)Ien ©tatt gebracht.

2lm folgenben 2;age wotttet -31^r i^n braud>en; |a, fel^t, ba

^atte fid} baö S5iel^ berftanben, unb fonnte unb Wottte fid^

nic^t me^r fparieren reiten laffen. (Si bewahre, Wenn man

ftc^ erft berftanben l^at, fo ift eö mit bem Sieb am (gnbc,

wie mit SDem, beffen 3}hgen nid^t« me^r berbauen fann.

äBir effen auc^ in glcifd^ unb S3rob unb ßusemüfe nid^t

tauter 9?af)rung l^inein, aud^ C>ütfe, Futteral unb 3)egen=

fd^eibe mit: bie S3erbauung würbe aud^ leiben, Wottten wir

Me8, xoa9 man unnü^ nennt, Ijinwegläutern unb fubli=

miren. SZein, Ounfer, nur im ^^rrt^um ftedt für un« SD^en«

Zitd'i «RoDcHtn. VI. 15
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fd^cjt btc Wai)v\)iit, ftc fd^cibct ft(i^, toer fonfi nur itod^ cffen

taxm, trollt bon felber au8. $?auter SBa^r'^eit fpeifcn ircticn,

fic^ immer toerftcl^n hjoflcn, bic eigne, un3 fo birf unb grog

nac^fd^Iept^enbe 9?arr^eit nid)t fetten, bic bocf> bcr ?ei6 unfc*

rer SBeiöl^eit ift: — ac^! S^unfer, i(^ möd^te gar nid^t fo

leben, toenn id; andt) tonnte.

3)n! fagte ^umberfurt, it;n toon oben !urj anfe^enb:

fc^toa^c hier ben Sciumen öor, unb feinem menfd)Iic^en D^r.

(Sr ging mit bem 55ater eilig nac^ ber ©tabt jurüd

unb ^fngeram fd^üttelte fein »eifeS §aupt, fo baß bie Sc^el*

len an ber Wui^t erHangen, unb fagte: -Sa tool^t läßt bic

SBei8f>eit i^re Stimme I)ören auf ben @affen unb 3'?iemanb

achtet i^rcr.

Qm SBalbc bei 35alencienne§ toaren feierliche SBaÜfal^r*

ten f>erfÖmmli(^, ju toetc^en toiele 3Jtenfd)en fhömten, aul

aßen benachbarten ©tobten unb ^Dörfern. (So toar feit alten

Bciten geaÖl)nlid>, baß man an bem hjtc^tigflen jTage ber

^rojeffionen auc^ bic (ginftebeleien befuc^tc, bie bort gefiiftet

unb toon frommen 9?iännern betool^nt tourben. S8 moci^ten

tool^I fc^on je^n Saläre oerfloffen feljn, feit fic^ ein großer

jlarter SDJann in bem einfamften Steile beö 2BaIbe§ angc«»

ftebelt ^attc, ben bic (Sinwol^ner jener ©egenben nur ben

langbärtigen Sremiten gu nennen ^^flegten, öjeitber fromme

SWann mit einem braunen iöartc gefd^müdt toar, ber i^m

Bio über ben ©urtel hinunterfloß. Wlan fannte beS ber*

eierten ÜJJanne« SJaterlanb unb ©c^idfale nic^t. @r nannte

fl(i^ 33ernl)arb, unb SKandbe, bic mel^r oon i^m toiffcn toott*

ten, behaupteten, fein gamitiennamen l^ciße ^ai«, unb er fei

in feiner Ougenb 33auer3mann getoefen, unb in ber ©infam«

feit bc8 %diiS unb bei ber i^anbarbeit l^abe er fid^ frommen
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S3ctrad)tungen ergeScn, btc enbücf; fein @emüt^ fo temecjt

l^ätten, ba§ cS fein S3eruf gewcrben fei, fic^ i^on ter Söett

jurüd!;u3tct)n, Slnbere betjauptetcn, man Ijabe ifin früher al9

ßiniDoIjner toon Slntroer^cn gefannt, too er im $au[e eineS

faufmann§ crjogen trorfcen fei, intern er ^ier al3 @el)ülfe

ter Untergebenen jDienftc geleifiet I)a&e. Sintere crjä'^tten

toieter, ter rounterfame 2Jiann ^ai>t lange im gelobten l?antc

für ten §ei(ant geftritten nnt fei tort al9 üorne^mer unb

fe^r auögejeidjneter Slriegömann geeljrt tüorten. (Seit eini«

ger 3eit toar in tiefer ©egent bon ter ipettigfcit nnt ten

«Sc^idfalen tiefet merfroürtigen 2)?anne§ me^r a(8 j[emat3

tic üictc, nnt 2Ri§i^ergnügte
,

^olitifer, oter 3J?enfd)en, tic

Meg toiffen, oter beffer njiffen njottten, n?ie tie übrigen,

matten, toenn tie 9?ete auf ten ^eiligen fam, eine gcl^eim»

ni^ücÜe Wum nnt gaben ju oerftef)n, ta§ tiefer Unbc*

fanntc, n^enn er nur lootte, 2Bnnter t^un oter unglaubliche

!I)ingc auSridbten fönne. SDaö 55ertrauen unt ter @laubc

ju tiefem ©infictler ^atte fic^ inteffen fo bermel^rt, tag

Äranfe unt Unglüdlic^e au8 aßen (Regenten ju il^m roaU'

fat>rteten, tic er l^eilen, oter tenen er turc^ ®ihct unt <Se»

gen Reifen foüte.

<Bo gefc^a'^ e^, tag, nacktem tie ^rojeffionen il^rett

i)or5Üglid)fien (äntjwed erfüllt Ijattcn, fie auc^ ten SBalt be*

fuc^ten, in teelc^em tiefer toeitberü^mtc 33ernl^art in feiner

Ätaufe lebte. (S§ Ijattcn fid) in tiefem Ool^rc mel^r toon ter

S3ürgcrfd|aft, als \tmaU fonfl, ongcfd^loffen ; toa« aber tic

3ügc nod^ glönjentcr machte, toarcn tie reid^en, ^runfenten

®efcllfd)aften ter Siteligen, ter S3aronc unt ©rafen, tic

2111c, toom Sifcr getrieben, jum Sßalt, ju ten ^irc^en unt

Äa^eUcn, fo toic ju ten (Sinficteleicn jogcn.

jDaturd^ tourtc ter ;pain, in toeld^em 33ernl)art »o^ntc,

fo abgelegen uon ter großen (Strafe er fxä) anä) befant, fo

15*
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toentg er fonji Belebt toax, in biefen ülagen beS geftc« ein

2;ummeI^)Ia^ bon 9?ei[{gen, 9iittern unb ^na^)?en, im bun*

ten ©eiüimmet toon iBürgern unb Sauern, jtüifc^en tüelc^en

man auc^ ©eiftlid^c unb Siebte toal^rnal^m, bie, gegen bie

@ctDol^ni)eit, if^re naiven ober fernliegenben Älofter unb ©täbte

bertaffen l^atten, um f>ier it^rer 2tnbac^t, au(^ au^er if>rer

Drbenöregel, @enüge 3n t^un.

@8 fonnte nic^t auffallen, ba§ auc^ ber fromme Sonrab

mit feinem ©ol^ne fic!^ eingefunben I)atte, um fo n^eniger,

ba fein ©c^Io§ ganj in ber 9?ä^e lag. ©eine Slnbac^t n)ar

für biele anbere' ©ro^en fel^r erbauü^, unb eS fc^ien, ba§

frul^ere ^^einbfc^aften unb ^e^ben in bem l^öl^eren ©efii^l

crlofd^en ober bergeffen Ujaren. 2Sar ber ftiüe (Sifer, bic

eble SBeife be§ alten ©rafen erl^ebenb unb rü^renb
, fo l^attc

bic Slrt unb SOßeife eineS anberen 2)?anneg , ber aud) in \t=

ner @egenb befannt genug toar, faft etma« i^urd^tbareS unb

Slbfc^recfenbeS. üDiefer Sllte, ber bei jebem ^reuje im Sßalbe

mit fo brennenber Onbrunft hzkttf fic^ auf bie (Srbe n^arf

unb bonn l^eftig unb toie rafenb auf bie 33ruft fc^Iug, tt)ie=

ber nieberftürjte unb ben 33oben tüßtc, toar jener krieget

unb Se!et)rte, ben bie Sanbfcf)aft unter bem Dramen beö

braunen Stöbert fannte. (Sben toar eine äJJenge um i^n oer»

fammelt, ju ber er fprac^, al8 man fic^ nad^ ber Bette beS

(ginfieblerg S3ern^rb l^in in Semegung fe^te. 2Bir Sitte,

rief 9tobert, bie ioir an bem ©türm bon ^onftantinopet

St^cil na'^men, »ir Sitte, ^cl^e unb ©eringc, fönnen nid^t

S3u§c genug tljun, unfer gleifc^ niemals genug freudigen,

unb niemals anbäc^tige ©ebete genug jum Jpimmel i^inauf*

fcnben, bamit ber Sltterbarmenbe unö atte jene ©räuel unb

©ünben bergebe, bereu toir un§ Sitte ti^eil^aftig gemad^t ^ben.

@raf Sonrab ging betenb im ^UQt unb fagte: äBol^l,

too'^t \pxtä)t O^r bie SBa'^rl^eit, 3^r mein alter triegSge«
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fährte! Slber Unn un8 bie etoige @ütc jctnalg toerjeiljcn?

2Bic fönncit toir fo gar nichts crfe^en ober toieber gut nta*

c^en t>cn allem jenem UnglütJ uitb (Stenb, baö toir über fo

t>iele jTaufenbe im Saumet be^ triegeg unb Uebermutt|cS

ber @ottIofigfeit I)ernteberriefen. jDarum leibet aud) unfer

?anb, barum ^aben tt>ir unfern ebten durften einbüßen niüf=

fen, barum k\)xt bic ^^i^eubc nid^t 3urü(f unb unfer ^erj ift

immerbar bic 35eute ber 9?eue unb ©etoiffenöqual.

2)ie SJJenge, bie burc^ ben SBatb fd^nsärmte, vereinigte

fic^ ie^t bic^ter unb gebrängter auf bem ^la^e bor einer

Bede , au§ toeld^er ber üerel^rtc 33ern!^arb trat. @r toar bon

ntetir als gett»Öf)nIi(f/er @rö§e, ftarf bon S3ruft unb (Sc^ut*

tcrn, fein ^aar noc^ braun, aber fc!^Iid)t unb lang, unb ein

breiter S5art toaöte über Sufen unb ©ürtet l^inab, burd^

n)el(^en er ein »unberfameS , bon allen anbern ä)tenfd>en

unterfc^iebeneS 2lnfef)n eri^ielt. ©ein gro^eö Sluge leuchtete,

in ben ^änben trug er ein mäd^tigeä ^reuj, ba« oug jtoct

ro^en ©aumftämmen sufammengefügt »ar. SJiit 9tiefen!raft

erl^ob er bie beiben fd^n^eren unbe'^aunen ©tämme, inbem er

mit lauter ©timme ein langet @ebet I^erfagtc. ^on ber

Slnftrengung erfd^teotlen bie Slbern an ben Rauben unb Sir«

men, n)el(^e ^um S^l^eit entblößt »arcn, tt)eil fic^ baS »eite

@ett)anb jurücEgefd^oben l^atte. SDfan fa^ e8 an ben ftarfen,

nerbigen Rauben unb iljrcr ro^en ^orm, ba§ ber Sinfiebler

bon Sugcnb auf fid^ in fc^iweren Slrbeiten geübt ^atte, unb bie

©eftalt ber ginger tciberfprad^ faft bem ebten Slnftanb bc«

9)lanne8, ber freien, aufgerid^teten ©tetlung, fo toie ber

SJJiene beä 2lntti^eö, bem bti^enben 2luge unb bem fd^Önen

Raupte, tt)etc[}e8 Sitte« einen bormatigen ^etben unb 9?ittcr

anjufünbigen fcf)ien.

3)er braune 9?obert, ber bon ben Ä'nieenben bem @in«

ficbter am näc^ften tag, erl^ob fid^ je^t, fügte erft bie §ü§c,
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l^ierauf ba« tleib beS frommen 9)Janne8, faßte bann beffen

.^anb unb brücftc feinen 3Kunb an biefe, fu'^r fc^nell, toie

entfe^t, em|3or, ftreifte bie Slermel ber .^utte no6) toeitcr ju»

rilcf, fo ba§ aud) ber Oberarm be8 ßinfieblerö fid)tbar tourbc,

anb fc^rie plö^Iid^ mit t»eit aufgeriffenen Singen, einem 33e*

fcffenen gleid): @r ift el! taifer Satbuin! unb ftürjtc öon

neuem bor i^m nieber.

33atbmn! fd)rie bie SJiengc unb ber Mcid^e @raf Son«

rab tourbe bor (gd^red nod) Haffer unb baS bauml^o^e ^reuj

fiel au« ben ^änben beS jitternben (Sremiten mit lautem

©djall auf ben iSoben. -önbeffen icar bag Söort bon ©c^aar

3u ©d^aar burc^ ben ganzen SBalb mit ber ©d^neUigfeit be«

^liljc« gelaufen, lüeg rannte burd^ einanber, Sitte fd}rien:

23albuin! ^aifer Salbuin! ertönten taufenb Stimmen unb

3eber fa^ ben Slnbern an, Oeber erftaunt unb deber erfreut,

bie« Söunber erlebt ju ^afeen. -Sa, er ift eö! fc^rie ÖJobert,

ber auf eine Slnl^öl^e gefprungen ujar : feljt, er fann e« felbjl

nic^t leugnen, ber erhabene 2Jiann, fo feljr i)cit il)n ber

©d^redcn übermältiget , baß er bon mir ift erfannt njorben.

Unb Icnne id^ bod) bie DZarben nur ju gut, jene SBunben,

bie feine Unerfdfjrodenl^eit in @ried)enlanb i^m fc^lug, auc^

jene Diarbe an ber <Sc(>ulter oben, bon ber ülobeötounbc,

bie i^m nocf) »arb, al8 man i^n an jenem f^cedlic^en Sage

in bie ©efangenfc^aft fc^Icp))te.

2lQe« brängte fic^ ^erjn, tleib unb ^ü^t be« toieber*

erfannten dürften, be« längft berlornen ?anbe«bater8 ju !üf=

fen: Sitte fnieten unb riefen ^eit! Sitte Usaren im Staumcl

fcegeiftert unb nur ß^onrab behielt feine ruhige Haltung unb

ßanb aufrecht, feft bie Slirfe auf ben (Sinfiebler gerichtet,

ber ftc^ an ben näd^ften 33aum tel^nte, laut weinte unb jDie*

jcnigen, bie il^n fnienb unb bere^renb umgaben, aufjuridjten

fccmü^t »ar. Sil« man fid^ nad| bielem bergeblid^en 9?ufen,
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2lbt OlbefonS burd^ bic Raufen jum ©rafeit Sonrab unb

fagte: 2Bie nun, toerel^rter 3)iann? O^r fetb ber (Sinj^igc

l^tcr, ber ftumm berl^arrt? (Srfennt S^x in biefem I)etUgen

Biaxin unfern red)tmäf3igen gürften, ober ift eö ein SxX'

toa^n jene« frommen 9?obert, toaö er unä fo begeiftert üer-

Kinbiget l^at?

@r ift eö! f^rie 9?ofcert, toer Ijat ben ä)ktl>, 9?ein ju

fagen? Söer ift fo fd)kc^t unb rud^toö, unfern großen Sal«

buin ju verleugnen? — (Sr ift eö! er ift eS! fcf^rien biele

alte Krieger, bie toormalö ben Bug nad^ ©riec^enlanb mit*

gemad)t Ratten.

dhd) einer '5|3aufe, als e3 etioaö rul;iger geworben toar,

fagte Sonrab mit berne]^mli(^er (Stimme: ^err 5lbt! fragt

il^n fclber, ben e^rloürbigen SWann. 2ßie foÜ ici^ nat^ jtoan*

jig langen Oaljren, nad) fo r>ielen «Schieffalen, einen ^el=

ben, ben i»ir geftorben glaubten, »ieber erfennen? SBoran?

SJerpte @ott, baß ein übereiltet Sßort bon mir baS ganje

?anb in Orrfal ftürje!

211« ber 2lbt Olbefon« fid> jeljt jum (Sremiten toenbetc,

fagte biefer mit jitternber unb feljr bewegter (Stimme: Wldnt

grcunbe! — biefer XaQ — i(^ fonnte ^eut 9)?orgen nod^

nic^t a^nben, baß mir fo (Stwaö, eben fo erfd^redlieb , al«

tounbcrbar, begegnen foötc. (Seit lange lebe ic^ bor ber

SBelt »erborgen unb fuc^c unb finbe nur in ber (Sinfamfeit

mein @Iücf. 3(^ ^abc bie äßelt toergeffen unb ber SKunfd^

meines ^crsenS ift, baß fte mic^ ebenfalls unb auf immer

tocrgeffen möge. äBäre (Schwert, ^errfd^aft, ißermögen unb

MeS , teaS bie SBett l^crrUd^ nennt , mein SSSunfd^ , fo trüge

id^ ni(^t biefeS ^leib ber jDemut^ unb lebte uid^t in biefem

ftiüen aaSintel, ju »eld^cm nur l^eut geierUd^feit unb ^u\aü

tiefe eben fo löftigc aU gutmeinenbe SÜicnge geführt l^at.
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3d^ bin ni(öt ÜDcr, für bcn 5^r mic^ l^attct, id^ toiH fein

S^ittergmann, fein SO^ann ber S^ätigfcit unt ber Seit feijn,

öiettoenigcr ein %üx\t; afecr mag \ä) auc^ geiocfen fe^n, toa§

eg irgenb fei, fo barf id^ toünfc^en unb bitten, baß man
mein ©c^eimnig cl^rc, benn nur bie tcic^tigften Urfad^en,

nur unerläßliche 33uße um bie ?aft meiner ©ünben l^aben

mid^ auf immer bcrmodE|t, meinem ef)emaligen Sf^amen ju

entfagen unb SSertoanbte, ^^reunbc unb Äinber ju bcrieugnen.

äßenn biefe meine S^äc^ften nid^t§ »on mir erfal^ren ^ben
unb erfahren foKcn, fo mögt 3^r, meine grcunbe, ^od}

unb S^iebrig, ©eiftlic^ unb SBeltUc^, mir ba« tücl^I aud^ er=

laffen, unb id^ ben!e, meine iBitte unb gorberung ift feine

unbillige.

2)er e'^rtoürbige ^lu l^atte feine 9?ebe mit faft unge*

Ziffer Stimme angefangen, fte aber mit fcld^er ajJaieftät

unb Äraft, mit fo ebelm unb bod^ gebietenben S^one geenbi«

gct, ba§ aUe Umftef>enben noc^ inniger überjeugt h)urben,

i^r fier^tid^ft geliebter t^ürft, i^r fo lang beweinter S3albuin

fei tuiebergefunben. (Sin ©türm bon greubengefd^rei erl^ob

fiä)', ber 3ubrang tt>arb noA ungeftümer, bie @eiftlid)en ge*

boten dtn^z unb OlbefonS forbertc ben ©rafen ßonrab

uoc^ einmal auf, in erflärcn, ob ber (Sremit ber taifer

S3albuin fei.

Sonrab ertoiebcrtc feierlid^: be^u))tete icb feft unb ju*

berfid^tlid^ , biefer eble fromme SJZann fei nid^t S3atbuin, fo

toürbe ic^ gegen mein ©ettjiffen reben, benn id^ tociß e8

nic^t. UntDal^rfc^eintic^ ift e8, inbeffen gefcfye^en in allen

3eitaltern nod^ toeit größere SBunber. 2Ber fe^t mid) l^ier

3um ©d^iebSrid^ter, unb toie barf id^ e8 toagen, mid& aU
einen fold^en felber aufjutoerfen ? Unb toie lange ^dt, toie

toertrauteg ©efpräd^ gehört mit bem frommen gelben baju,

um attc bie ^ennjeic^en, bie Erinnerungen toieber in ba8
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@ebäd)tnt§ ju rufen, bie mid^ überjeugen mödjten? Söenn

ic^ ben (S^rwürbigen aber öietteic^t fo frü^ aU jener 9?o6ert

für ben toal^ren ißatbuin, unfern ^^ürften, erfannt Ijaben

follte, fo I>anble icf» bann am ric^tigften, all Untertljan, in

feinem ©inne, tocnn id^ il^n berleugnc, benn alöbann ift eS

meine ^flici^t, feine ©rünbe, n^enn fie mir aud) unbegreifUci^

ftnb, 5u el>ren, bie it)n beftimmen fonnen, fid^ bem Sanbc

unb einer geliebten IJod^ter ju ent^iel^n.

2Bir Derftel^n (gu(^, fagtc ber ?Ibt, unb S^x Ijanbctt

unb fprecf>t ganj (Suerm großen unb frommen (S^^araÜcr ge*

mä§. Stöbert aber, ber ber 9?ebe mit allen B^id^cn beS

3orne3 Suge^ört ^atte, rief je^t in äButl^ au«: ©er @raf

ift ein S^errälljer, inbem er feinen ächten 5?anbe8^errn »er*

leugnet! Unfcr Salbuin fann unb barf fid^ m6)t bem bc»

brängten !?anbc entjiel^n, er mu§ bem !DrucE unb ber Z^^

rannei ein @nbe mad^en! 5lbel, Bürger unb iOanböoIf ujünfc^en

nur feine §ülfc unb i^rc (Errettung burc^ feine »äterUc^c

^anb! S« lebe ber gro^e iöalbuin!

Sin ungel^eureg ©efc^rei, baS fic^ nid^t toieber befd^toic^»

tigen ließ, toäl^te fic^ tönenb unb üon atten (Seiten »ieber«

I|attenb buri^ ben ganjen Umfang be« 2BaIbeS. SJian fa'^

©c^teerter bliljen unb «Speere blinfen, 9?offe »aren l^erbei=

geführt unb biete ÜJitter tummelten fidC> in ben lichten 9?äu»

men be0 i^orfte«. 3)er Eremit rief je^t mit louter ©timme:

griebe! Stulpe! 9^ur feine ©etoaltt^at! — diejenigen aber,

bie fic^ um ben braunen 9?obert gerottet ^aütn, ai^teten auf

feinen 33efe^l, fonbern 2lüe riefen, üon i^m aufgemuntert:

l^iel^er! ^iefjer! »er c8 mit bem 35atertanbc, mit @ott unb

ber tirc^e gut meint! Unfer 3?ater, unfer S3albuin muß ung

»ieber angel^oren!

3Jiit biefem (^efc^rei unb Stoben brängte man fid) nä^cr

um ®raf Sonrab
; feine Seute unb 2)iener , bie er l^atte l^er=
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16ci !ommen laffen, tcurben gcfto^cn, man f^rad^ bon 53er=

rattern, bcn unbanfbaren greunben, bon S3o8^eit unb Sücfe,

bic borfä^Iid^ bie fonnenflare 2Bal)r^eit nic^t anerfennen rocfle.

©nblic^ flclang c« bem ©rofen, ©tittc ju erätoingen, inbem

ber ßremit fi(f> mit i^m bereinigte, ^ört mic^, i^reunbe,

fprac^ ß^onrab: nici^t unS, bem 9?egenten beS Sanbeö, bem

©rafen §ngo !ommt cS ju, biefen gatt ju fcfelic^ten. 2)ic*

fer alte trieger, Stöbert, ^t fic^ in feiner ^ige ^ur Ungc=

Bü^r unb (Smpörung verleiten laffen, feine <Sd)mäI)nngen

muffen ben 9Jegenten ntc^t minber fränfen aU mid). ^ugo

fte^t je^t an ber (Seite unferer gürftin -Qotjanna aU 23or=

ftanb beg ?anbeö; lebe Salbuin ober fei er geftorben, fo

l^anbelt, mit 33eroiüigung ber 2:od}ter, ^ugo in feinem 9Za=^

men, mag biefer fromme Sremit ber faifcr fel)n ober nic^t;

inbem 3^r ifjn bafür erfennt, müJ3t 3l;r feinem SBiüen ge*

l^ord^en unb er verlangt jeöt mit mir, baj? biefer Stöbert,

ber fic^ auf jeben gatt toie ein SDteuter erliefen ^at, bem

©rafen §ugo gefänglich jum 25er^Ör überfenbet toerbe.

«So barf 'vi} e8 bcn (gurer ?iebe, rief ber ©remit, ttsenn

•3^r mi(^ Uebt, berlangen.

(Sin lauteö, bann bumpfeS äRurren berlor fid| enblid^,

unb Stöbert, fo tro^ig er fic^ aud) gebelirbete, toarb beicaff*

neten üDienern übergeben, um iljn nac^ @ent ju führen,

hierauf ließ fic^ Sonrab bor bem Eremiten fnienb nieber,

lü^te beffen ^önbe unb fagtc taut ttteinenb : ®cht mir, from»

mer, l^o^er 3Dtann, nac^ biefen (Srfc^ütterungen , bie l^eut

mein @emut^ fo unerwartet l^at erbulben muffen, (Suern

©egen unb fc!^Iie§t mic^ in (Suer ®thü ein. Oc^ ge^e je^t

nad^ meinem ©(^loffc jurüd unb ermartc balb bon @uc^

(itXDa9 ju berne'^men. (Seib 3t>r mein 2!roft unb meine

(Stärfung, benn meine Sräfte brechen enbUc^ jufammcn unb

oÜe ^ülfc öerläßt raid^.
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S)er Srcmit cr^ob ben Änienben, breitete bie Slrme aug

unb brücftc ben ©rafen lange unb I)erjtid^ an bie S3ruft.

(Stumm l^ielten fie fi6 umarmt, inbem i^re Ü^ränen floffen.

jDie 9?a]^efte^enben, bie biefe 9tül)rung fa^en, fonnten ficf>

ebenfalls ber 2:i^ränen nic^t erhjetjren, unb mit 33etDunberung

fal^ man bem ©rafen Sonrab nad), ber fic^ jegt auf fein

t)?o§ f^ioang unb, nur bon feinem ©o^ne begleitet, fic^

nad) feiner 2Bo!^nung mit feierlichem (Sc^ioeigen jurüdbegab.

jDer (Sremit gab bem erbauten unb erfd^utterten SBoIfe feinen

(Segen unb ging bann ebenfalls in feine ^tUt jurücf, bie er

tjon innen forgfältig berfdjiog, ol^ne noc^ ein einjtgeS SKort

iü fagen.

33ün fetbft folgten 33oH unb Slbel bem Slbte Olbefonö

in bie große i!ir^e ber näd)ften ©emeinbe. Slße toarcn

überzeugt, tro§ bem fd^einbaren :?eugnen beiS ©rafen toic

beö (äremiten, ba§ ber (Sinfiebler ttjirflic^ unb in ber S^^at

i^r red)tmäj3iger gürft 33albuin fei. Sitte jene B'^dfti, tote

er ber ®efangenfd>aft I)abe entrinnen tonnen, toenn er aud^

nidjt umgefommen fei, toarum er fic^ bei feiner ^ürffe^r

nid)t ju erfennen gegeben, fonbern fo lange »erborgen ge=

galten l^abe, fielen in biefer aufgeregten Stimmung deinem

bei, ober tourben eilig unb mit ber «Suc^t am ©e^eimniß:^

botten auf mannigfache 5lrt beantn^ortct. 51(8 ba(;er ber

^bt bie Äanjel bcftieg, um in einer begeifterten 9Jebe ju

behaupten, ba§ jeber B»eifel, ob auc^ ber äc^tc S3albuin

toieber erfc^ienen fei, fc^toere ©ünbc genannt toerben muffe,

fanb er bie lautefte unb l^erjUd^fte ^inftimmung atter feiner

Bu^örer. (Sr betoieS i^nen hierauf, ba§ e§ i^rc ^füd^t aU
^^riften unb treue Untert^anen fei, ben ju frommen gür«

ften 3u n'ötl^igen, fetbft mit ©etoalt, toenn jebeS anbere WiU
tel uujulänglic!^ fei, fid) i^nen unb bem fo fcj^irer bebräng*

tcn ?anbc jurucEjugeben. ^albuin fei burc^ \)ö^txt religiöfe
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9?ü(ffid)ten gc3toungen, ba§ 9Jcgtmcnt toieber in bte ^anh

ju nehmen, felbft »enn er toieHeid^t ein ©elübbe get^an

})abt, fid^ ber Sßclt auf immer ju entjie'^n. (SS fei nichts

©eringereö al§ ein SEBunber, baf? ber alte Stöbert l^eut auf

ber SßaUfaljrt, ba fic aUc mit anbern ©ebanfen bef^äftigt

unb Stöbert felbft bergleicf)en nid^t Ifdbt erwarten fönnen,

ben grof^en ^^ürften ^jIö^Uc^ an feinen Starben erfannt lijabi.

(Sx erinnerte, toie anbere alte Krieger, (Sbeüeute unb Sür=

ger nad^ bem erften auögefpro^enen äßorte ebenfaüg alte

3üge unb 9)tienen beS Äaiferg in beffen Slntli^ toieberge^

funben l;ätten. S)a8 betragen beS @rafen donrab fonnc

man eieren, e§ ter^flid)te aber feinen Stnbern, feinem Sei»

fpiel ju folgen. (Sg fei l^inreic^enb , ba§ man ja beutlic^

toal^rgenommen , toie er ebenfalls im Eremiten ben »aljren

öalbuin gefel^n \)ait, unb barum muffe man mit vereinter

Äraft unb toieberl^olten bringenben 33itten ben großen ^^ür=

ften feiner iljm unjiemenben ©infamfeit entreißen, b'aö 2ant>

retten, bic S^oc^tcr beglücfen, unb jenen B^f't'Jnfe ^^^^ allge='

meinen Sßo^Ifa^rt unb beg Stul^meg toieber l^erbeifül^ren, ber

Segnungen, beren fid^ alle Slelteren in ber ©raffd^aft noc^

teol^l erinnern fönnten,

©0 aufgeregt unb überzeugt Sitte fc^on ioaren, toax eg

ein ?ei(^te8, fic bal;in ju belegen, ba§ fie nod^ an bem=

fclben 5lbenb fid^ in ben 2BaIb jurucfbegaben unb ben (Sre=

miten au8 feiner ^i?.t fjolten. !Diefer, ba er bie ©etoalt

fal^, bic i^m i^rc I^icbc antl^at, bic 3tüf)rung ber SOtengc

unb if>ren brennenben (Sifer, ba er immer toieber oon ifjren

S3itten beftürmt tourbc, unb ber 5lbt unb einige 9}tönc^e

il^m feine ^fUd^ten gegen fein 33aterlanb toorl^ielten, gab fid^

cnblid^ ju erfennen unb erflärte, er fei ber toerloren geaäl^ntc

Salbuin unb er bürfe um fo e^er fein ©d^roeigen brechen,

ba gerabe an bicfem Slagc bie 3cit feines ©elübbeä üorüber
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fei, tt)etc^e§ er fic^ früher, in fcf^iüercn 3)rang[aten, aufgc*

legt ]^a6e. Sm Zx'mm)f>'i) tearb ber toiebergefunbene S3albuin,

ber ®raf ^on glanberu unb ^aifer bon Oried^cnlanb , nac^

S3alenctennc8 gefül)rt, tüo il^m ein ^alaft übergeben toarb,

inbem bie ganje (Stabt in ben -Subel unb baS greuben*

gefd)rei feiner Begleiter einftimmte. —
Söac^gmutl^ lüar inbeffen cft bor bem ßintmer feine«

Spater« getvefen, ol^nc iljn fpredjen ju fönnen, njeit biefer

ftci^ berf(^loffen ^tte. 2lin ^tbenb f^jöt Iie§ ber Sllte cnblicfi

ben Oüngting ju ficft fommen unb fagte ju biefem: 9^un,

mein (Sol^n, n^ie ift ©ir nac^ biefem fonberbaren Slagc ^u

2Kut^e?

(Sc, antwortete fener, ba§ ic^ l^eute am meiften beö

9?at^e8 meine« 33ater« unb älteren greunbe« beburft ^ätte.

Sßie benit O^r felbft nur über fenen njunberbaren ^Sorfaü?

SBie ^bt S^x ßuc^ babei fo bernl>igen fönnen? -3ft jener

feltfame SDZann ber ^aifer, fo l^ättet Qljx , meine ic^, e« be=

ftimmt unb bentlic^ auSf^red^en foÜen. SDa« S3oI! n^irb

fd|h)erlic^ toieber in biefem (Snt^ufiaSmu« fi(i> jufammen^

treffen. jDer 5tugenblict ift toorüber, unb -S^r l^abt burc^

(Sure Unentfc^Ioffeni^eit bem dürften eben fo fel^r, at« bem

Sanbe gefc^abet.

Sltle« ftel)t, fagte (Sonrab, in ber §anb be§ ^immel«.

3d^ l^abe micf| burc^ ©ebet borbereitet, folge 3)u, mein ge*

liebter, frommer ©ol^n, meinem S3eifpiet. 3)em äöürbigen

»irb ol^ne B^öeifel fce*^ ^-P^^eiS in bie ^anb fallen, aber bon

oben l^er, ol^ne unfer Butl>un. SBenn 3)u -3o^nnen liebft,

toic !Du mir fo oft berfic^ert l^aft, unb toie e« bie S^ränen

bezeugen, bie Xu feit unferm Stufenthalt ^ier bergoffen l^aft,

fo barfft 2)u tool^t noc^ auf il^ren 53efi^ rcd^nen, auc^ toenn

fein ißatbuin n^ieberfel^rt , benn bem ^immel ift nid^t« un*

möglich, (g^e aber 33albuin ftc^ felber beftimmter erklärt,
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ef)c er mir nic^t beutlic^c, unumftöpd^c S3ei»ctfc gegeben

l^at, baß er e§ toirflid^ \]t, barf tc^ in biefer ^öc^ft iDunber-

famen (Sac^e aud) nid)t ben fkinften (Schritt tt>un, o!^nc mi(^

jum 2)?euter unb S^ebeHen ^u ftem^eln unb mit^ an meinem

i^reunbe .^ugo ju ferfünbigen, mit bem ic^ mic^ »atjr^aft

aU S^rift auögefcfjnt tjabe «nb ben ic^ alö 9^egenten be0

lOanbeS erfenne. -ö^m unb feinen ßntfd^Iüffen toitt ic^ nid^t

vorgreifen. — 3)u toiüft meinen dtatl^, fo folge mir benn

«nb lerne fo »on mir, xok man ein toal^rer unb getreuer

Untertljan ift.

i^erbinanb mar glüdlic^, benn er toar jum Wiener in

ben innern ©emäc^ern beg ^alaftcö angenommen toorben,

eine ®teüe, bic nur (Sbelleutc crl>ieltcn unb bic il^m oft3u*

tritt ju -Sofiannen toerf(^affte. Sluf i^rc S3orfpra(^c Ijattc

i^n ^ugo ju biefem S^renamtc beförbert. SDicfer SSorfc^ritt

trieb iljn um fo me^r ju jenem alten Statine Sertl^olb fjin,

bei bcm er na(^ tunbe t>on feiner gamilic forfd^en raoöte.

!Der greife 2JJann, ber öor Sllter fc^on ettoaö blöbfinnig

fd^tcn, fann ^in unb l^er, ging bic Sfiamcn aller i^amiUen

burd), fo toie alle iBegeben^eiten, bic i^m in feinem langen

!?ebcn jugeftoßen toaren, unb fagte enblic^: nein, mein jun»

gcr ©o^n, lif fann Suem 2ßunfd) in feiner SBeifc bcfriebi*

gen, benn fo gut aucb fonft mein @ebäc^tni§ ift, fo fann

i6> boc^, »a8 @ud) betrifft, nirgenb antnü^fen. O^r aart

fd^on l^ier, ai9 ^inb, unb jtoar im <3c^to§, bcbor S3albuin

nac^ 3^crufatem ging, er naf>m fic^ @urer an, l^at aber ^ci«

nem bon un8 gefagt, tcem -3^r jugel^ört. Db -3^r alfo

eine Sßaife ober ein 5i«belfinb feib , ober ein uncd^ter ©o^n

»on i^m ober ßinem au§ feiner SSertoanbtfd^aft, aÜeS ^Daä

fann i(^ hjcnigften« nic^t aufflären, aud^ ^t er unö, als er

nac^ ben ajJorgenlänbern reifetc, nic^t« barüber jurücfgclaffcn,
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oB i(^ gteid} bamal^ einen großen Xi)til an ber 9tegentfcE)aft

l^atte. 3)a er mir ni(i^t§ vertraute, ö>ei§ gewiß @raf Son=

rab, ber fpäter auö ©ried^entaub jurürffam, nod) weniger

baüon, unb ebenfo fann unfer $ugo nid^t bic ntinbefte Slunbc

batoon Ijabcn. 2lber, fügte er läc^etnb ^in^u, wie ber üDic!^»

ter fagt: flectere si nequeo superos, Acheronta movebo;

ba Qi)x bon mir nid)t8 erforfc^en mögt, waS @ure (Sltern

anlangt, gel^t boc^ jum alten 3)oftor Sßenjeöla, ber ©eifter

citirt, ^oroffope fteHt unb in ^rljftaffe fdjaut, toietteic^t ent»

becft er (Sud> (Stwaö burd) ^ülfe ber Unterirbifc^en. t^rei»

lic^ l^at unfcrc Äirc^c bcrgleic^cn fd^wer »ertönt, inbeffen

^be ii) boc^ auc^ einmal einem unfc^ulbigen gürwi^ nac^=

gegeben unb mir i)on it|m wa^rfagen laffen, unb ißiele^ ba=

»on ift eingetroffen.

Unwillig »erlie§ gerbinanb ben Sllten, unb ging nad^

feiner geliebten ©teile im SSalbe, wo er fa§ unb bid>tete:

2öia aißes mt(^ tocrlaffen?

Unb nenn' iä) gar nichts mein?

Siein, feine §anb erfaffen

2)arf ic^ unb freubig fetjn:

@tiü wanbr ic^ burc^ bie ©trafen,

§ett glänjt ber ©onnenfd^ctn,

2)od^ §o^n, SJera^tung, Raffen

3ft atV bic §abc mein.

Sein SKutteraug' erfreute

©tdi> meines Säc^elnS ic,

3n aller gern' unb 3Seitc,

SBo^in t(^ fet;nenb fjjä^',

SSie iä) bic Strra' ausbreite,

3ft ©c^merj nur, Stngft unb Se^;
D f^red^t, if)r frcmben 2eutc,

Sa^t 3br Was lermreS je? —
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Uttb boä) fcin iäf gufrteben,

j£aufd^te mit Äeinem nie:

Tlix ift baö §eil befd^ieben,

Sin ©lud, ic^ »ei^ nic^t Wie,

3^ fanb ben S3Ii(f ^ienieben,

2ßie ©lanj bcr 9«orgenfrü^',

2lu8 fü§en Stugenticben

(Bai) läc^elnb ouf mic^ @ie.

@o blü^' benn, gviil^UngSanger,

S)u blül;ft bod; fc^ijner nie

2Kit taufenb ißlumen fd^wanger

2(l6 fie, bie ©c^önfte, Sie,

Unb tt»irb mir Bang unb Banger,

(Srfe'^' ic^ fie, nur fie,

S3in id} ber grü'^IingSanger,

Unb fü^r unb benf nur @ie,

•3n ben ©tragen, ai§ er ^uriicfgefeiert toax, Begegnete

il^m Sngeram. (So bunMte fd^on unb fie ftanben ^ufäüig

bor bem ^aufe be8 2)oftor äöenseSla. SBoKt S'^x miii

f^jred^en? rief Semanb i)on oben: e8 n>ar ber alte ^^Jtjilofo^l^,

ber aü€ bem i^enfter [a^. — tomm l^inauf! fagte gerbinanb

fd^nett, ei3 ift iüol^t mein ©djicJfal, baä mid^ ju i^m ruft!

Suer ©c^trffat? fagte ber tieine, inbem fie fd^on auf

bem S5orfaaI unten ftanben, 3^unger greunb, l^abt O^r benn

an mir nid^t fc^on al8 9?arren genug, ba§ O^r noc^ biefen

l^ier auffuc^en mügt? Qi)x fd^toelgt in Sl^or^cit, unb baS

nsirb Suerm geiftigen SJfagen fd^Iec^t feefommen. SDenIt Q\)x

benn, ©df^idffale toerben getcirft tote Xtippid^t unb ftel^n ju

Äauf? @o l^ätte man für mtd^ tt*oI)I auc^ ein anbereS D'Jufter

unb beffcre gäben l^inein befteHen fotten, unb nid^t ben groben,

lümmerlid^en ©tnfd^Iag, tüo bie ^^afern allenthalben l^erauS*

l^ängen.
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SDian muß ntc^t immer toerftänbtg fc^n toolten, anU

iDortete i^m gerbinanb fur^, tnbem fie bie 2^rep|3e hinauf«

gingen.

Om <Saat er»artetc fic ber alte ü)?ann. S)en ganzen

S^ag, fing er ba« ©efprädj an, toar mir im ©emüt^, alS

muffe mic^ 5cmanb befuc^en, mit bem idj SBic^tigeö ju Der»

l^anbetn ^ätte unb ber mir fonberbarc unb erfreuliche 9?a(^=

rid)ten bringen »ürbe. ®o ift ber STag vergangen, enbli(i^,

fpät am Slbenb, fef;' id^ duä) ba bor meiner Zi}üx fielen

bleiben unb meine nun, 3l>r feib ber erhjartete iöotfcbafter.

(So ftel^t fc^limm, fagte %erbinanb, n)enn -3^r bon mir

dtxoa^ erfahren »oUt, benn i^ luanberte eben ju (Su^, auf

5(nratt|en beö alten §errn Sertl^olb, ob Ql)X m\ö} nid^t biel*

leicbt in 5lnfe^ung ber ©ac^e, bie mir bie »icbtigftc fei^n

mu§, etmaö bcrul^igen fönntet.

!l)cr junge SD'iann trug il^m feinen SBßunfc!^ bor, unb

ber 2)o!tor fagte nac^ einigem S3efinnen: §etr ^öertl^olb

bleibt ein leicj^tfinniger SWenfd^, fo alt er auc^ nun nac^

gerabe fc^on icirb, unb barum ^t er e§ aucf> nie im Seben

ju (SttDaS bringen !Önnen. Ommer toar er baö (Spielzeug

beg 9^egenten unb anberer 9?ätl^e, toeit fein Srnft in i^m

ift. -3^^ l^abe einmal feinen bringenben Sitten na(f)gegeben

unb ü)m eine aftrologifc^e üfeci^nung gefteüt, aber e§ ift un*

befonnen, meinen 9?amen unb meine ^unft fo o^ne Unter»

f(^ieb Oebem ^rei83ugeben. 2Bir leben in einer gcfäI)rU(^en

^eit, »0 man fo gern SlUeS, xoa^ ba« Mtäglid^e berlägt

unb überfc^reitet, mit bem Dramen ber te^erei »erunglimj)ft,

itnb -Sebermann, ber ettoaä ©onberlic^eö benft, bor baö @e»

ric^t ber ^irc^e unb ^riefter ik% als »enn biefe attein baS

Stecht be'^atten müßten, ba8 2;^örid^te auSjubreiten unb bie

$?eic^tgläubigen irrejufü^ren. Slu^erbem, junger 'SRarm, ge=

ated'« JRootUcn. VI. 16
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Prt bic i^rage, bic 3^r mir ba tooricgt, ju ben aller*

fc^tßierigften, unb »a8 nocf| fd^Itmmer ifi, icl> lann (Suer

§oro[fo|3 nic^t aufarbeiten, ba -^^r mir nic^t ben Sag unb

bie ©tunbe (gurer ©efeurt anjugeben t»ü§t. -önbeffen tretet

ein , i»ir »ollen feigen , ob toir burd^ anbere funftftücfdien

ber ®ac^e i^ieüetc^t auf bic @pur geratfjen fönnen.

2lu8 bem gan^ ftnftern 33or[aaI traten fie in ein nur

fd^toac^ erleuchtetet 3i»"i^£^^ i" »elc^em eine Simpel toon ber

SDcrfe l^ing. §ier betrachtete ber !l)ottor feinen jungen ©aft

genauer unb fagte bann: -3c^ 'ifaU (Suc^ too^i fc^on oft

um^erioanbetn fet>n, bcnn (Suer SBefen ift mir nici^t unbc*

lannt, unb 5f)r Ifobt eine angenef)me ©cftcbtöbilbung , bie

auf ©tüd beutet, fotuie au^ übrigeng einen anmutl^igen

lOeid^nam. — Slber, fu^r er fort, inbem er Sngeram nä^er

ing Sluge faßte, — »a« ift un^ benn f>ier befc^eert? 22Ba^t=

lid^, ic^ gel^e jtoar nic^t »iet au« bem ^aü\t unb in baS

toeltüc^e ©ebrönge, aber i^ möchte fc^ioören, ber fleinc ©e»

feü fei nid)t bon ber getröl^nlic^en Slrt ber 3)ienfc^en, aud^

tDol^l nicbt au§ ben l^iefigeu Sanben.

(So ift e§, fagte 3?ngeram lac^enb, ic^ toar im ©efolge

ber iBotfc^aft, bie bor einiger S)^it anS (Snglanb l^erfam.

2)er junge §err, ber fid^ fd^ön ju fe^n bünfte unb i?om tö=

tiig ^eiuricf) l^ergefc^icEt tourbe, batte mic^ au8 ©itelfeit mit«

genommen, um gegen mic^ nod} me^r abjuftedieu. üDaS ift

i'^m benn au^ fo gelungen, ba§ fic^ aüe SßeibSbilber in il)n

verliebten. SD^ir aber, ber id^ bie eigentliche llrfact;e babon

»ar, "^at leine einjige aud^ nur (Sin freunbUc^eö 3Sort

barüber gefagt, unb er felber \)at fit^ auc^ fo unban!bar er=

iöiefen, ba^ ic^ lieber gleich, al8 er toieber ju ?anbe fu:^r,

l^ier geblieben bin. ®onberlirf> achten fie mid^ Ijier aud)

nid^t, aber (Sngtanb foll mein ©ebein wenigftenS nid>t be*

(igen. ®üntt (SucE| bog nun unpatriotifd^, toeifer ^err?
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3(^ meine, niel^r aU ein etjrtDÜrbiger Wann beS 2l(tcrtl;um3

]^at biefelBe ©efinnung geäußert.

^Keiner frember ^err, fagte ber 5)oftcr, ic^ berftel^c

(guc^ eben nic^t ganj; inbeffen iDoHen toir fetjn, tr)eld)ett

9tatt) mix biefem feinen Oüngüng ertl^eilen fi3nnen. -Sn baS

^t^ftall ju fd^auen, ba,^u ift feine 3eit, S3efc^tDÖrungen Uor^

june^men ift mi§Ii(^, ba Of)r mir ganj unbefannt feib, bte

^änbc ju befet)en, frud)tet nic^t, ba fie nur !?änge beg !?c«

benö unb ©lücf in ber Siebe toerfünbigen. 2Bir »ollen in

ber (Site baö ^roptjejeien auö bem ©taube Derfuc^en. 5luc^

ein artli(^e§ 5?unftftü(f, tcenn e8 irgenb gelingt.

(Sr nal^m eine fein gearbeitete filberne, fladje (^d^üffet

»om ©efimö, xooq ftc fürgfältig unb prüfenb auf ber §anb

unb fe^te fie bann auf einen fteinen S^ifd^, ber in ber SKittc

bc8 3i«imer8 ftanb. Sluf ben B^^en leife fc^(eicf|enb ging

er bann 3U toerfci^iebenen ©(^ränfen, in »eichen bielertei @e=

rätl^ burc^einanber lag. (Sr nal^m feine ^ulüer, bie forgfam

cingetoicfelt toaren, unb fd^üttetc fie in bie glänjenbc @d)üf=

fei. (grft einen feinen ©olbftaub, bann geftoßeneS (Silber,

Tot^c i^arbe, grüne unb blaue, bann ineißeg unb fd^toarjeS

^ultoer. S^Jad^bem il^m bie SKcnge unb 2)?ifd)ung l^in(äng=

Iicf> fd^ien, l^olte er au3 einem haften eine filberne ©cbcibe,

auf »elc^er ^ierogl^p'^en
, B^^ten unb aHerl^anb magifd^e

3ei(^en, hinten, (Sterne unb iöilber eingegraben toaren.

jDtefe paffte er forgfam auf bie ©d^üffel, ba^ ber ^ran^

runbum befd^Ioffen n^ar. äRurmelnb unb leifc fingenb fc^roang

er fid^ bie (Sd^üffet bann um ba8 ^aupt, fe^rte fie bret

3Jiat um unb forbertc bann ^erbinanb auf, baffelbc ju t^un,

aber o'^nc ein Sßort ju fpredjen unb no(^ »eniger bom pxo^

ipl^e^eienben i^arbenftaube etttsa^ ju berfd^ütten. 9^ac^ bie»

fen Zeremonien na^m er bie bielfac^ befd^riebene ©d^eibe

Don ber Sc^uffel, bie er toieber auf ben Stfd^ fteHte unb bie

16*
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SattH>c tiefer bon ber SDerfe !^erunterlie§ , um ju Betrad^ten,

iDcIc^e gtguren unb S3ilbuttgcn fi(!^ innerl^alb bcr <S>d}ü^d

ju[ammcngefügt Ijatten. Sretet nun nä'^cr, fagtc er läd^elnb,

unb lefet felbft (Sucr (Sd^idfal, »cnn -ö^r anber^ ju Icfeu

»erfte^t.

S)tc fceiben grembcn gingen eitig nä^er unb Ongerain

fagte: SBaljrüd^, großer toeifer 9)Jann, Q\)x gebt unö I>ier

in biefer Hcinen ©c^üffet ein le^rreidjeö 23ilb bon unfcrcr

ganjen SBett ober (Srbe. 2Bie ba auc^ bie ©ebeine aUer

•3a!^rl^unbertc unb S3clfer, aller Sänber unb 2Jien[c^en burc^»

einanber gerüttelt iocrben unb ju ©taub berfaßen, Äneci^tc

unb ^^ürften, Sltejanbcr, ^erüCeS unb aerobe« ber -Suben»

!Önig, ber l^eiUge 5luguftin, ^ieron^muö unb ber Äe^er

Slbätarb, S3arbaroffa, unfer S3atbuin unb bie fc^önc S(eo*

^atra, unb au8 allem bicfen ©taube »ieber ®ra§, Stumen

unb @emüfe farbig emj>orfd^ie§en, ober bietteic^t SJietaHe,

^ebfe, (SoraHen unb Steine, 23iele« toieber neue 3Ken[(^cn

genie^enb in fic^ nel^men, unb fic^ 5lIIe§ fo fort unb fort

immer loieber bertoanbelt unb neu gcftaltet, unb S^ebucab-

nejar furj nad^ber, nacf^bem er aU ^id} felbft ®raö gefrcf*

fen, felbft bon S3iel^ aU ®ra§ berfpeifet tourbe: fo ift aud>

l^ier in biefer ©dC^üffel bag große, rätljfel^afte ^ertDanbtung«==

feft unb bie Sauberpttenfeter beS 2luöjuge§ auö ber jDienfi-

barfeit fic^tbar gelborben.

Onbem gerbinanb bie toolügen, unbeftimmten giguren,

bie fid^ bunt unb unfenntUc^ Sufammengejogen b^itten, fd^on

fÄarf betraci^tete
, fagte ber 5llte, toelc^er empfinblid) fd^ien:

ic^ bermutl^e, §err ^''^ttQ, bag fie (äud> bielmefjr »egen ju

großer ©ef^tbä^igfeit bort au§ bem $?anbe berbannt ^abcn,

benn l^ier »enigften« ftört S^r bie not^ttjenbigc DJu^c unb

5lufmerffamfeit.

Ongeram fa^ ernfi^aft mit in bie (Sdjiiffel unb fagtc
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bann: fe'^t nur, §crr ®octor, ba ifl tote grün, Mau, rotl^

«nb golbneS 2BcIfent»e[en, n)ie ein D'Jorblidit, baö burc^ ein*

anber jittert unb funfeit; ift benn aug biefem glänjenbcn

33e[enrei§, 3luö!e]^rld)t unb ftrujjpic^ten, tgelförmigen ©ci^icfs

fal§'?ineamenten toirfUcf» ctteag ßrnftl^afteS l^erauSjulefen,

fo buc^ftabirt unS bod^ ein iüenig bor, ba§ toir glauben, au8

@urer ®aat feien Söortc ^erborgeicac^fen.

!Der Sitte Ijatte nod> eine ^erjc angejünbet, leuchtete

aufmertfam in bie <Sc^üffeI unb I^ielt mit einem filbernen

©riffet balb auf biefe, balb auf jene ©tetle berfelben. 33Ber

ungläubig ift, fagtc er tntliif ungebnibig, ber fie^t unb l^Ört

nid^t, ber vermag aud^ feinen ©ebanfen ju faffen. ©el^t

3'^r benn nidjt einen gürften im rotfjen -Pur^urfleibe auf

feinem golbenen St^ronc ft^en? 9?i(^t toeit batoon im l^im*

melblauen SWantel, mit Hermelin berbrämt, ein ncd) grö§c*

res »eiblid^eS ©ebilb, iua^rfc^einlic^ feine ©ema'^ün ober

SJfutter? ^ier ftebt ein großer äRann, im braunen 3Jiante(,

mit langem Sart, ber ein «Sc^irert empor^^ält, auf toeld^em

eben eine golbene trone f^toebt. -Öm SEinfel f>ier fitjt noc^,

toie im grünen ®rafe, eine f(eine i^iQui^r ^i^ ^^'^ ^^^ ^i^

ein S?önig ober i^ürft bebünfen tt>iC(. ®e^t, l^ier ifl ein

ilam^f jtoifc^en jtoei 9?ittern, unb S3(ut fließt. On ber

(Scfe toirb gar eine ganje ©tabt mit ©türm eingenommen,

©umma, 3^r feib, mein junger greunb, Don bornel^raem

Oefc^Iec^t, aber ©tut toirb fließen, ^amp\ unb trieg toirb

c« foften, bcöor Suer SBap^jen fann an ba6 jTageSüd^t ge=

jogen njerben. 3)er 2)?ann mit bcm ©d)tt>ert l^ier »orn ift

cnttoeber Suer Später ober mäd^tiger ©egner.

9?un »a^rüd^, rief ^Ttgeram aus, bagcgcn finb bie

"^ro^jl^eten, bie mit fd)Iic^tcn Slugen bie Buf«"ft toorauSfel^en,

ober aus bcm Slntli^ ber 2Jienf(^en »a^rfagen fönnen, bod|

nur bUnb ju nennen! Slber fönnte id^ benn nic^t öicUcic^t
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ber ganj Utinz %üxft fe^n, ber bort, tcic S^r fagt, im

@ra[e fauert? 3e mel^r id) baS fürje jDing betraute, je

met)r finbc ic^ Slel^nlic^feit mit metner ©eftalt. @e^t nur

fclbft, »ic järtlic^ er, mel^r mit bem Waul al8 mit ben

Singen, nad^ bem figenben gürften ]^inüberfd;ant ? Ommer
mcl^r fommt bie ^ermut^ung, guter gerbinanb, näl^er, bic

id& neulich fc^on äußerte, baß O^r boc^ mein @o^n feljn

möd^tet.

gerbinanb er^ob fi(| l^eftig Betoegt. deinen !Danf, fagtc

ber jDoctor, noc^ »eniger einen !?o'^n, — aber, — fügte er

bittenb l^in^u, inbem er bic ^anb be8 -Sünglingg faßte —
toenn 3^r einmal (Suerm toa'^ren ©tanbe jurüdgegeben feib,

fo gebenft meiner in greunbli^feit.

2Bic fann (Sud^, fagte Ongcram, aU ftc toieber auf ber

(Straße ftanben, nur fo ünbifc^er Slbermi^ in biefe 33etoc=

toegung fe^en? @ben fo gut mödjtet 3^r dud) ja au8

SKorgennebet unb Slbenbhjolfen (Sure 2l!^nen l^erauölefen.

SBol^in fommt e8 mit (Su^, junger 2Jtenf(^, toenn jebeö

<S^ieItoer! @uc^ (Suerm SBefen abtrünnig machen !ann?

©u fpric^ft eben, onttoortete gerbinanb untoiüig, h)ie

man fo f^ric^t. (Sott id^ mid^ nic^t ganj fatten laffen, baß

eä mir böttig gleid^güttig ift, toie ic^ aU Äned^t unb Sage*

lö^ner im (Sd^Iamm untergel^e, fo muß mi(^ 2ltte3 quälen,

ober in Hoffnung erfreuen. Unb ängftige mid^ nid^t mit

jenem fd^erjenben SBort, baS 2)ir bort ioieber beim 2Bal^r*

fager entflogen ift: id^ toitt 2)td^ immer lieben, aber id} mag

!Dein (So^n nic^t feljn.

(SS ift ja nod^ bic ijragc, anttoortetc -öngeram ganj

ernftl)aft, ob ic^ Suc^ braud^en fönnte, benn fef>t, -3^r I)abt

eine I^crrüc^e Slnlage ju einem abertoiljigen :Bieb!^aber, aber

aud^ iti^t bie geringfte ju einem, aud^ nur mittelmäßigen.
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<So^ne. 2Bir bertrügen un3 frf)i»erlic^, tenn i(^ toürbc (Sud^

eine gar anbere unb ftrengerc (Srjiel^ung jufommen laffen,

aU O^r bis je^t genoffen ^aht — O S3atbuin! iöalbuin!

2Ba8 meinft 3)u, toaö toiüft 3)u? fragte ber Süngting.

9Ji(^t meine ic^ ieijt, antnjovtete ber 5l(te, unfern 6e*

rühmten, umgefommenen gried}if(^en Itaifer: nein, idj backte

an jenen aüererften ©rafen bon glanbern. 2Bi§t ^^x nic^t

bie @efd)ic^te?

örjäfite fie, fagte gerbinanb, icf> fenne fic nic^t.

2Beil fie (Suc^ fc^lecfit unb uniciffenb erjogcn l^aBen,

fu'^r jener fort. 33erftef)t: in jenen uralten ßeiten, al9 l^ier

nod) biet 2BaIb unb ©umpf unb toenig 33erftanb war, unter

einem ber Karolinger — toar e8 ber ilal^Ie, ®i(fe, 3Jiagre,

ober toaS votx^ xä^l — lebte ein glanbrer, ber feinen gro»

gen, ftarfen unb fc^öncn (So^n mit ^-Prügel, ^eitfc^e unb

Ijartem SBort er^og, tou e8 fid^ benn gel^ört, toenn auS bem

9)icnfd)en toa^ tcerben foH. 3)er junge iöalbuin fürd)tetc

fi(^ auc^ getbaltig bor feinem SSater, t^t beöibegen aber

bod) oft, was jener berboten l^atte, er aber burd^auö toolltc,

benn glaubt, bie ftarfen Sl^araltcre erujac^fen nur unb bit*

ben fi(^ burc^ SBiberftanb. <So geriet^ benn, als ber 33urfd|e

groß genug toar, ber S3albuin an ben ipof jenes biden ober

fal>Ien tar( (bietleic^t toar er gar, ibie eS fid) oft trifft, aU

kS 33eibeS) nad^ ^ariS, als jDiener, junger bitter, angeftett*

ter SJiü^iggängcr. ©er S3engel gefiet bem Könige unb nod^

me^r beffen jungen, fc^bnen Sodjter. 2)aS ift ja baS alte Sieb,

baS bie 22ßelt immer lieber fingt. ü'Jun, eS n^ar einmal fein

(Sd^idfat. Slbcr ebenfo, baß bie fd^öne Königstochter einem

jungen Könige bon (ängtanb bermäJ|It Jvurbe. 2EaS unfer

S3albuin gefeufjt, gesagt, getoeint, ober in Siebern gefungen,

babon fielet in ben (^^^ronifen nichts aufgejeid^net. jDamalS

toar unfer toilbeS Sanb nod) ein <Stüd bon granfreid^, c8
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fturbe auc^ tool^t ber gorft oter SBatb gcnonnt, man [e^tc

Sluffel^er, SbcUeute l^iel^cr, bic in aßen 2)ingen ber ^rone

ge^orc^en mußten unb bafür baS ßtnfommcn be8 lOanbeS

genoffen, ^u einem fold^en Dbcrförfter tourbc bcnn auc^

Salbuin jur S3eIo^nung feiner treuen üDienftc l^ergefdjitft.

'iRün ^ätte man benfen fotten, ba l^ier in bcn SSätbcrn feig

jnr ®ee bort an ben jDünen, aud^ am SOtecre felbft, fo biel

9taum unb ^lai} toar, um ju feufjen, baß er feinen Sltfjem

nid)t toürbc gefpart unb fic^ erft redjt auf klagen unb

©d^Iut^jcn gelegt l^aben. Slber nici^t« weniger, ber 2Jiann

regierte mit 35erftanb feine Untert^anen, baute mel^r unb

beffere <Sd^iffc, Iid)tcte bic biegten 2Bälber, üUt feine ^rie*

ger, legte fefte ©c^Iöffer an unb gab gute ©efetje. ©o fam

e§ benn, toaS er freiließ nid}t l^atte bered^nen fönnen, ba§

ber ÄÖnig üon (Sngtanb fiarb. jDer bide, !a^Ie SJ^onarc^

ließ mit ^rac^t, großem ©cfolge unb fc^iJngefc^müdten

©c^iffen feine fönigüc^e Soc^ter unb SBitttoc ton ßngtanb

l^erüberf)oIen, um fie einem anbern großen regierenben ^crrn

ju oermäl^Ien. 2Sa8 tl)ut aber nun unfer S3albuin? (5t

l^atte ba§ Iranern fott, fe^t ftd^ auf feine glottc, nimmt

bie beften unb lü^nften @efeilen mit, lauert in ber engen

©ee ben granjofen auf, entert, nimmt mit ftarfem Slrm unb

3Kut^ feine @etiebte in fein ©c^iff, unb fteUt e« bem @e*

folge frei, auf ba« Slut ju fämpfen unb unterjugel^n , ober

il^rcm Könige in 'tßariS bie ®efc^id)te anjufagen. ©ic toä^*

len bag ^e^te unb er fä^rt mit ber glürflici^en S3raut nac^

i^Ianbern. 2)er getäufd^te, erfd^redte S5ater überlegt in

3orn unb @üte, »a§ ju t^un fei, boc^ bc^It bie ©ütc (er

ioar loo^l me'^r bid aU fa^l) enblid> bic Oberlianb. 2)aS

5lbentl^euer, bie Äül^n^cit gefällt i^m. (Sr fugt jur S3erjei*

l^ung feine ?iebe I)in3u, mac^t ^^lanbern jur ©raff^aft unb

feinen eingebrungenen (Sibam jum crften trafen, toobur(^
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auä) bie ^aö^t unb Unafcljängigfeit beä Janbeg juerft bc*

grünbet tourbe.

2)u toirfi ntid) nod) rafenb mausen! rief i^erbinanb au^;

»aö fann ic^ benn tl^un?

9?afcnb? 2Ber will l^ier rafen? fd^rie eine ©tinimc,

bic fic h5ol|I fannten. ^untSerfurt toax in groger Sil, unb

ba biß üDunfellieit bie ©eftalten berbarg, fo I)cftig an fic

gerannt, ba§ ber Steine ju S3oben fiel. Dijol rief biefer,

fac^t! 2Bir fneigen unfern 33erftanb t)ier anf fc^Iid^ter Srbc

fcf)on iüieber jufamnien. ^untberfurt aber toar fc^on fort*

geeilt, o^nc tociter ettvaö anjutjören, ober dttht ju fteljcn.

Sollte ber nic^t auc^ t>erliebt fel)n? fagtc -öngcrani: ober

•Oemanb entführen hjollen? Of^r lagt i^m bei allcbem ju

fc^r ben S3orfprung.

•önbem fie in bic S3urg jurürffehrten, ternal^men fie,

ba§ ^umberfurt üerftört unb ängftli(J> jum ©rafen §ugo

geeilt fei, ber etwaö un^5a§, fi(^ fc^on jum ©d^lafen ^attc

entfleiben toollen. $ugo hjar faft erfd^redt, feinen (5o!^n in

biefem 3"ftönbe in fein ßimnier treten jn feigen. SEaö ift

!Dir begegnet? war bic eilige i^ragc. — SlUeö getoonnen

ober öerlorcn! rief i'^m ber ©o^n feu(!^enb entgegen: ic^ l^örc

Don einem 55ertrauten, ber eilig nac^ ber ®tabt fant, e§ fei

in ber Sanbfc^aft ba8 @erüd)t, unfer 33albuin fei teieber

erfc^ienen.

Satbuin? fc^rie ber ®raf unb fiel wie o^nmäc^tig auf

ta§ Ötu^ebett; — o Sonrab! (Eonrab! 2)u f^ielft ein gro=

gc« (Spiel.

Slber, fagte ber ©oljn, toenn cg toäre, lönnten toir fo

uic^t 'äUt§ geroinnen? Unb auf näl>erem Sßegc? Hub mit

me^r ©ic^crlieit? Unb feilt' eä benn obüig unmöglid) fet)n?

Unmöglich ift cö! rief ber 33ater; ber gürft ift ba^in,

ka« leibet au<!^ ni(^t bcn minbcftcn Stocifel. jDal^in alfo,
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bal^in ftreBtc bie[e 9^ut)c unb bcr ^ang ^ur (gtn[amfeit ?

9^un tDo"^!, tt)ir muffen un§ ruften; bcnn t»a er eS big jum

2lcu§erften treibt, muffen irir freilid^ auc^ ade Wittd auf=

bieten. 3)er ii^rieg ift tcieber ba, unb toeil bie ©ercc^tig^

teit auf unferer «Seite fte^t, fo luirb un8 aud) ber «Sieg

frönen. (Sin fo v^tumpeä ^offenf^iet !ann feinen S?erftänbi*

gen täufd^en ober Perioden.

SJlan IjÖrte 'jßferbegetra^^jel auf bem SJlarlt, unb im

(Scf^Ioffe hjurbe eg unrut)ig. ^umberfurt ging tjinaug unb

begegnete fc{>on auf ber 2;reppe einem S3oten, ber eben bom

^ferbc geftiegcn toar, unb feuc^enb unb at^emloä einen ioic^=

tigen Srief in eigener -ßerfcn bem Ü^egenten ju überliefern

bertangte. .g)ugo l^atte fc^on bie Z\^üx feineä ©emadjeS gc*

öffnet unb üe§ ben erfji^ten unb erfc^öpften 5Boten herein*

treten. (Seib ^i)v eg, rief er, mein getreuer äßiüibatb? —
3a, gnäbiger ^err, antirortete biefer mit fd>tüac^er

©ttmme, ic^ bin feit geftern früt) ni(^t toon ben ^ferben ge=

fommen, benn bie 23otfd)aft, bie (Sud} (Suer ebler ^^reunb,,

@raf ß^ourab, melbet, ift aU^utoic^tig. @ut, ba§ ic^ @uern

Rauben nod> l^eut feinen Srief übergeben fann. (SS toar

auc^ mein gemeffenfter Sluftrag, fein gefdjärftefler Sefe^l,

toon bem tounberbaren (Sreigni^ toeber in ber ^anbfd^aft,

noäi l^ier in ber (Stabt ein 2Bort berlauten 3U laffen. Od^

toar gel^orfam unb bebarf je^t ber 9^ut)e. — (Sr beurlaubte

fic^, um ju rut)n unb fid^ ju erquiden.

§ugo l^atte ben ^rief mit ber größten (Spannung gc=

lefen, lag i^n lüieber, lief^ bie ^änbe finfen unb fagte bann

in einem faft tDet)mütI)igen S^one: nein, bieömal ^aht ic^

meinem alten ©egner Unred^t getrau, unb er befd^ämt mic^

burd^ feine @ro§mutl^. -öe^t muß ic^ aud^ glauben, ba§ c8

i^m mit feinem frommen 3BaubeI, mit feiner Scfel^rung ein

(Srnft fei; ja, ic^ muß eg gefielen, er ift beffer aU ic^. §örc
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benn, mein ©o^n, ben 33ncf bcö 9)ianne§, unb freue 2)ic^

mit mir, baß wir oljne ^otl^ i^n ansagten. — (Sr laö:

"3fn großer (Sil, mein tljeurer greunb, fertige ic^ bic*

fen 33rief, bamit Ql}x frül) genug ein fonber&areg (Sreigniß

crfatjrcn mögt unb alä 9tegent jur < red)ten ßeit bie nöt^igen

35or!eI)rungen bagegen treffen. (Sin alter ^infiebler im Söalb

bei i^alencienneö, ben bie SJJenfc^en bisher 23ern'^arb 9?ai3

nannten, "ijat fi(^ pröfeüc^, inbem bie 2ßa£lfa^rten biete 3Jten*

fd^en in jene ©egenb ^pgen, für unfern 5laifer (Sried)entanbg,

öalbuin, ausgegeben. S5ielc »otten i^n aU feieren er!en»

nen, toie bie 3)ienge benn nur jugern iebem 9?euen unb

Sßunberbaren mit unüerftänbiger ?eibenfc!^aft juftrömt. !?ei*

ber Ijaben fic^ mand)e (Sbte unb Einige toon ber (Seiftlid)!eit,

n)oI>I mel>r auö Un^ufriebent)eit aU Ueberjeugung, l^inreißen

taffen. 2löe Umftänbe laffen mic^ befürchten, baß W.t€ nur

eine Sift beS ©igcnnu^eö unb fd>te(^ter 2lbfid)t fei, benn ein

getüiffer brauner Üiobert, ber allen 33efferen fc^on längft toer*

bäd)tig njar, ift eS eigentUd), ber juerft mit übertriebenem

Sifer unb toilber §eftig!eit ben (Sremiten aU Salbuin er»

kannte unb fogteic^ bie betijörte SD^engc ju 2lufru^r unb

SBiberfe^üc^feit ermunterte. @in Buf^^/ inbem lä} eben bon

einem 5lIofter jurüdfe'^rte
,

füt^rte mid^ l^erbei, al8 biefeS

©c^aufpiet fic^ entwidelte. SSar id^ gteid^ unbetraffnet unb

faft of)ne 33egleitung, fo toagte ic^ cö benno^, biefen 9^e«

bellen öer^aften 5U laffen, bamit er (Sud^ alö ©m^örer ju

35er^ör unb «Strafe überfenbet »erbe. 2luc^ frud^tctc mein

SBort unb Slnfe^n, bie aufgeregte 9J?engc ju jerftreuen. ®ie

fotgenbe 9?ad^t, nad> ßm^fang biefeö ©d^reibenS, n)irb bie«

fer 9?obert, ber geiDi§ ein 33öfeiDic^t ift, gefeffelt bei (Suc^

anlangen. 3)iefe S5orftc^t l^abe ic^ anirenben tootten, bamit

ni^t, teie e8 gefd^iel)t, jieljt er am Sage ein, unnü^cS @c=

fc^lDätj bie (Stabt erfülle. (Srfa'^rt 3l;r toon i^m, toie id^
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itid^t Stociflc, ben' toasten ßufantmentiang bcr ®ad)c, mac^t

blefe befannt unb ftraft il)n bann bffcntUc^, fo toirb biefer

Stufvu^r ftcv6en, inbem er nur ^at anbeutcn fönnen, toaS

feine 2l6fm toar. Q^x mögt bcnn gebieten, »ag mit bem

täufc^enben ßrcmiten gefcb/cljen foÜ, unb fo fe^r id^ aüd:) ber

fBeit unb iljren ©efrfjäften entfagt l)a6t, fo toill ic^ iinä}

bod^ hierin gern bienftUt^ fel)n, um für mein 33aterlanb

ett»a§ @ute8 nod^ ju tl^un unb beffen 9?ut|e 5U beförbern.«

^ugo bef(^(o§, ber jungen i^ürftin, um fie nic^t ju frü^

JU betrüben, ben 53orfan nod^ ju »erfd^n^eigen. .^umbcrfurt

fottte am nä^ften 5lbenb mit S$ertrauten unb Sßenjaffneten

felbft bem ^u^t entgegenreiten, um in ber ginfterni^ unbc=

merft ben S5erbrecf|er in bie (Stabt ju fütjren. -ön ben @c=

fängniffen beS ©c^Ioffe« felbft fotttc er bann l^erwatjrt leer*

ben, bamit bem ^cbel fein Slnblid entzogen inürbe unb er

of>ne aüe 35er^inberung im ©titten »erhört tr»erben möd)te.

^m folgcnben 3Jforgen »ernaijm §ugo nod^ einmal ben

33otcn unb freute fid^ über donrabä toeifeö S5erfat)ren, ber

in ber S;^at Sltle« get^an Ijatte, um biefen Slufru^r, ber

bon unjufriebenen ^artei^äu^jtern angejettelt fd^ien, in ber

©eburt ju erftidfen.

®raf Sonrab lebte auf feinem einfamen «Sd^toffe faj^

mcl^r in ber Kapelle, a\9 in ben Bimmern ber Surg. Um
bie -Sagb fc^ien er ft^ gar nit^t fümmcrn ju tootten, unb

feinem @oI>ne SKac^gmuf^ l^atte er erflärt, biefer muffe bie

©efd^äfte unb 33erec^nungen mit ben 2ßirtl)fc^aftcrn unb

'»Pad^tern abmachen, »eil er fein beruhigtes @emüt^ burcf>

bergteic^en irbifc^e 9?üdffic^ten unb fleintic^e 25er»idfelungen

nic^t wonc ftorcn laffen. !Der ©oI)n toar i>cm betragen

be§ 35ater« gerüijrt unb erbaut, bod^ fc^merjtc eS it)n, ba§
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fein eigene« ©lud unb feine innigftcn SBünfd^c barüfeer ju

toenig berüctfid^tigt toürben.

5tber no(f> am nc^nili(^en S;age toarb bie 9^ul;e beg ein*

famen ©c^Ioffeg auf eine unerwartete 2trt geftört. 2Jian fa^

aus ber Umgegenb i)cn aUen ^ügetn \iii <Sd)aaren toon

lOanbleuten unruhig unb mit ©efc^rei l^erbeiroätjen. ^lüe btc

ein3elnen Raufen »vereinigten fic^ unb richteten gemeinfam

it)ren 2Beg nac^ bem ®d}Ioffe. Sl(8 fic nä^er famen, unter»

fd)ieb man, ba§ fid) (Sble unter i^neu befanben unb mand)e

<Sd}aar üon njürbigen ©eiftUc^en angeführt »urbe. 2ll3

Me ijerfammelt tooren, riefen bie SD'Jaffen mit großem @c*

fc^rei nac^ bem ©rafen Sonrab, einige @beUeute näherten

fic^ bem 2;^ore, toelc^eö fic toerfd^Ioffen fanbcn. ©ie Köpften

l^eftig, inbcffen bie SJJenge toieber fc^rie: ©raf ß^onrab!

^iilfe! (Seib unfer 2lnfül;rer! 9?cttet un«, tapferer ^elb!

Sßoc^ömutl) jeigte fid) am offenen genfter unb fragte, toaS

man verlange, unb t^riebridj, ein iunger (Sbicr, na'^m für

lue baS Sßort: ©agt (Suerm »erel)rten SJater, baß c§ ber

SBunfd^ unb bie Sitte ber ganjcn Sanbfdjaft fei, baß ber

toerfannte unb gefränfte §elb fid) on unfere <Bpii}t fteüen

möge, um unfern großen j^ürften, ber unä burc^ ein 2Bun*

ber »ieber gcfc^enft ift, ju bem angeftammten ©i^ feiner

Sinnen jurüdsufütiren. — (So ift eö! @o ift eS! fc^rieen

%Ut einftimmig. -T- 2Bo ift ber eble, fromme 2)iann? fragte

ber Stbt.

3)tein Spater, anttt)ortete ber ©c^n, ift mit feinem

Kaplan in ber S?ird)e, im frommen ©ebet vertieft: id) fe^e

t^n felfcft nur toenig, boc^ toiü ic^ il^m melben, baß -ö^r ba

feib, unb ic^ bitte ben §errn Wit, fo irie ^errn griebric^

unb Sinige (gureS B^Qt^, baß O^r eintreten unb il)m fet

ber, h)a8 3^r an i^m fuc^t, ijortragen mögt. 2)ie Uebri«

geit-aber, Ol)r Ferren, erfudjt, baß fie außen unb rul^ig
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tteibcn, betin unfer ftille« §au8 l^ättc boc^ feinen dtanm

für fic.

(So fei e8, antivorteten fic, inbcm itinen toon !J)ienern

ber (Singang geöffnet njurbe. (So »äl^rte lange, bebor @raf

^onrab feinem ©o^n bte feftberfc^Ioffene Äapeüe eröffnete.

@r tt)ottte jürnen unb Iie§ ficf» nur ungern jum ©aale fü!^=

ren, njo bie eblen Ferren feiner mit Ungebutb »arteten.

' ßbler @raf, fing ber Slbt an, al8 (Scnrab nac^benfenb

eingetreten lüar, 5I)r finbet l^ier biele greunbe beö iBater=

Ianbe§ unb treue Untertf)anen »erfammelt, um (Suc^, felbft

gegen (Suren SBitten, (Surer (Sinfamteit unb SJiuße ju ent=

füf)ren, bie (Su6 je^t bei ben großen 2)ingen, bie fic{> gejeigt

l^aben, nic^t me^r geziemt. (Sott 2ltte8 in 33ertt)irrung unter»

^el^n, fott 33(ut unnüg öergoffen n)erben, fottcn bie (Sd^Iec^=

ten ben Sieg baöontragen unb bie Süge Ijerrfc^en, 6Io§ toeil

3^r ber 9fu^e unb ber Slnbad^t pflegen möchtet? jDem fei

nid)t alfo. 3e|jt toartet eine l^Ö^ere ^flic^t auf (Sudb, al8

bem ^errn ju bienen, benn beffen Sßort eben ruft @uc^ auf,

ba§ ^eilige anjuerfennen unb 5U oertreten. 2Bir Sitte finb

überzeugt, ba^ öalbuin un§ toieber gefc^enft ift, aber deiner

im Sanbe fann e§ befräftigen, aU O^r aHein, deinem l»oI=

len »ir unbebingt glauben, alö @ud^ attein.

(So ift e§! rief ber ungeftüme t5riebrid>, barum jögert

uic^t, n3eid)t un8 nidjt auS, benn toir neljmen, toeigert -ö^r

unfere S3itten, (Suc^ mit (55en)alt fort, unb bie berfammelten

Raufen ba unten toercen auf feine (Sinrebe fonberlid^ achten.

S)er Ä'aifer !^at fic^ ung fd)on ju erfennen gegeben, befiätigt

Qi)x fein SBort, ^i)x, beffen Slbel, Stugcnb unb ^rommigfeit

h)ir 5ltte fennen unb üereljren, fo leben unb fterben h)ir für

unfern dürften, tonnt d^v ung, nac^ reifer Prüfung auf

(Suer ©en^iffen, »erfic^ern, biefer Satbuin ber Sremit fei

ui(^t unfer «^ürft , fo tootten Joir ben (Sinfiebler für einen
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^Setrüger ad)ten unb unfern ©lauten unb unfere ©innc

ßurer Uefeerjeugung gefangen geben.

®raf Sonrab jögerte, fehlen afcer nac^ einiger B^it bem

Sßunfc^e ber S3efuc^enbcn beijuftimmen. 5nbeffen er'^ob fic^

öcr bem »eitüerfcreiteten ©ebäube unb auf bem i^etbe ein

gcmaltigeä ©efc^rei unb Stoben ber 3J?engc, benn einige bon

i^nen iroHten bie 9^ad)ric^t erljalten l^aben, ba§ ber @raf

fid^ bur^auö ni^t i&rem Sege^ren fügen icoHe. ^urc^tbar

tobte baä S3oIf unb eä gelang ben (gbeUeuten nur nad^ unb

nac^, ben Slufru'^r toieber einigermaßen ju ftillen. SDian fprad^

fc^on öcn SSerrät^ern, bie ben rec^tmäj^igen $errn toertcug«

neten, man machte Stnftatten, baS %\)cx mit ©eioalt ju er=

brechen, bodb berlcanbelte ftd^ baS (Schelten unb ßümcn

|)Iö^Iic^ in ein lautet ^reubengefd^rei , al8 @raf Sonrab

i'^nen freunblid^ mit feinen Söegleitern entgegentrat. <Sic

brängten fic^ um i^n unb er fprad^ taut, bamit 25ietc il^n

fcernel^men möchten: ^d) ujiCl mic^ (Su(f> nic^t entjiel^en, meine

tl^euern iOanbeSgenoffcn, ic^ n^ill gern, icenn -öl^r mic^ auf»

forbert, ba8 allgemeine SBo^I beforbern tjelfen; aber i^rei=

l^eit muß mir bleiben, ba§ id^ mirf> erft überjeugc, ba§ mir

aud> ber Ileinfte B^^ifel nid^t me^r l^afte, er fei e8 toirfücf»,

unfer aUgetiebter i^ürft, bamit toir nid^t ftatt beS Schlimmen

baS nod) ©d^Iimmere erwäl^len. jDiefe i5rci!()eit ift mir öon

biefen eblen Ferren jugefid^ert toorben, unb fo teie iäj mid^

nur überjeugt l^abe, »erbe id) aud) fein-en Slnftanb nebmen,

bie Sßa^rl^eit öffentlidE) ju toerfiinbigen.

ÜDer 3«g machte fid^ nun auf ben 233cg. ^n ber ©tabt

l^atte ftdb bie SSürgerfc^aft f(f>on mit i^ren (Sc!)ultt)ei§en unb

S5crftct)ern berfammelt, bie (Srften be§ Slbelg, fo toie bie

SSorne^mften ber ©eiftlid^feit toaren alle im großen <SaaIc

beä 9Jat^'^aufeg in iljren geftgen^anben, auf einem er'^öl^ten

©effel faß ber e^rmürbige Qremit, ber fid^ fd^on mit bem
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^ur^ur gcfc^müdt l^attc, ein ©d^tocrt an ber (Seite unb ba«

Bcid^en feiner Sßurbe auf feinem Raupte trug. ®o fe^r

feine gan^e jtrac^t tjeränbert xoax, fo ^atte er boc^ feinen

übermäßig langen S3art bel^alten, ber baS e!)rtt)urbige 2ln=

fef)n beS großen, majeftätifd^en 93'JanneS nur noc^ erl^Ötite.

2)ie ©tabt njar in Setoegung, ade ©etoerbe fianben

ftill, bie 33ürger fpradjen unb ratlifc^Iagten auf ben «Straßen,

bie !?äben toaren gefc^loffen unb bie 2Jienge toogte in nn»

ruijiger (Srhjartung auf bem 3)Jarft unb ben '^(ä^en. ©ie

tounberfamften 9?euigfeiten njurben erjä'^It, bie feltfamften

SJJä^rc^en fanben ©lauben, unb baä getob^nlic^e, aÜtägüd^e

$?eben toar fo li'öÜiQ aufgelöft, baß jebeS ©emütl^ SBunber

unb B^iw'^c^ erwartete, unb fcf>on bereit toar, @ut unb ?e*

ben für irgenb ein ^ijantom aufsuopfern, toie öielmel^r für

ben toicbergefunbenen dürften, ber na^ fo »ielen Salären

toie ein @eift au5 bem @rabe unter fie getreten toar.

Sllö @raf Sonrab mit feinem @o^ne in bem <Baai trat,

ging i^m mit eblcr ©eberbe iDerjenige, ben Sitte fdbon S3al»

buin nannten, entgegen. (Eonrab führte ben i^ürften mit

aßen Bcic^e" '^^^ (S^rerbietung nad^ feinem «Si^e jurücf, unb

nad^bem bie S3erfammlung fic^ berul)igt ^atte, fprac!^ ®raf

Sonrab, ber einen Seffet junäc^ft bem ^errn eingenommen

l^atte, auf folgenbe SBeife: 2)ie SBunber, meine öerel^rten

^5rcunbe, ber grauen SJcrjeit toieber^olen fid^, bie ©röbcr

geben il>re STobten jurücE, $?eicf>name feieren toieber, mit

neuem , frifdjem Seben begabt. 2Bie glücElic^ un§ bie Ueber»

3eugung, bie ©cgentoart biefeS SBunbcr« mad^en muß, fo

ift e8 boc^ audf> nid^t unge^iemlid^ , ju jtoeifeln, ju fragen

unb 3u forfc^en, um unö eben burc^ eble 9?u;^e ber 2Bot>t=

tl^ot bc« §immel8 toürbig ju machen unb feiner STäufc^ung

nac^jugel^n, bie unö bietteic^t toiüfommen fetjn möchte, toeit

fie etwa ber ^eibenfc^aft öon 2)iefem ober Senem fd^mei(^elt.
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®ic (Stänfee, bte ®etftUd)feit, ba0 Sanböol!, [o tnek ijoit

tiefen I;aben mtd^ Unirürbtgen auSgemä^It, in il)rem Dramen

ju [orfdjen unb jn fragen, um enblid^ ju entfd^eiben unb

biefer meiner ßntfc^eibung al^bann unbebtngt ju folgen.

SBie mid) bieg efert, fo befümmert e8 mic^ aud), benn fo fott

Don meiner BunS^ ^^^ ©d^idfal biefeö Sanbeö, bcr ^fürftin,

unferö .Iperrn unb t>ieler ütaufenbe abl;ängig lüerben, fie

fott an biefer öüefennjagc ben 33alfen ^üben ober brüben

entfd^eibenb nieberjiefjen. ©arum, greunbe, unb Q\)x, mein

cbler ^err (mögt O^r aucb feijn, njer O^r feib), muß e3

mir vergönnt fet)n, meine B^eifet biö auf bie ou§erfte

©renje, biö über meine eigene Ueberjeugung l^inüberjutoer^

fen, um ber <Sac^e genugjuttiun , unb bieg mu§ meiner

^45flic^t unb meinem ©etoiffen toerjieljen irerben, n^eit e8 nid^t

gefc^iel)t, um (Sud), e'^riDÜrbiger ^err, ober irgenb toen, ju

fränfen ober ^u beleibigen.

Qi/x f^jrec^t unb l^anbett l^ierin nur, anttrortete ißalbuin,

toie ein ebler, frommer Wlann unb äd^ter Patriot, atö einen

foldjen Ijabt tc^ (Sud) ftetS ernannt, unb fern fei e§, ba§ i^

ttiic^ irgenb burd) ein iiC^ort beteibtgt n)äf)nen fotite, nein,

id^ banfe eS (Suc^ bietmefjr, trenn O^r nic^t (Suerm ^er^en,

ober Euerer Ueberjeugung felbft alljufc^nen folgen hjollt.

S)ie größte ©tiUe l^errfc^te im ©aal unb Sonrab be*

gann: 2Bie ift eg alfo nur möglid^, ba§ toir dnö) xiaä} fo

bielen Oatjren al§ unfern gürften anert'cnnen follen? 2BeId^e

2BaI;rfd)einUd)!eit, ivetdje SJcÖglidjfeit ift nur, biefen Vorfall,

bcr ftetg unglaublid^ bleiben wirb, anjunet^men? ßroax ^a-

6en (Suc^ einige alte Krieger unb @efäf)rten (Surer Seiben

anerfennen iDoÜen; iXüox geigt Q^x bie Starben auf, bie un«

fcrm Surften bie geinbe fd)Iugen; jiuar ift bie Sle^nlic^fctt

mit bem 33erbUd}enen
, fo biel fie fid» na^ S^anjig Satiren

tcieberfinben läßt, beutUd^ genug, unb 9Jiand^er mödjtc fie

Zit i'i sKe»eUen. VI. 17
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itntotberf^)red>li(^ nennen: afcer atteg S)iefe§ toicgt bie innern,

bie nätjcr Uegenben Untt»al^r[c^einü(^feiten nici^t auf, bie fic^

•3ebem, ber ni(f)t ünbifc^en SBunb erglauben gern nä^rt, fo*

gteid) anbieten muffen. M} unb toir 2lIIc , bie toir mit (Su(^

tDorcn, glaubten un3 mit 9Jec^t überzeugt ju ^ben, 3^r

toärt in (Suerm ©efängnig geftorben; bie geinbe felbft,. bie

fi(^ bo(^ bon (Suerm Seben SBorttjeit toerfprecl^en burften,

l>aben jeber tt»ieberI)oIten ©efanbtfc^aft »on neuem bie 23er*

fi^erung (Sure« 2:obeg toieberl^ott. Sin anberer ^aifer, (Suer

Vorüber, nai)m bamalg o^ne äBiberfpruc^ ben 2:^ron (Srie»

c^enlanba ein, feine ©timmc melbete fic^, !ein @erüc£)t (Sure«

Scbeng crf^ott. ©ei eö, baf? (Suc^ fonberbare ©(^icffalc

entfernt l^ielten, baß 2lufentl;alt unter gremben eö (Sucf) un=

möQÜii mad^te, 5J^a(^rict|ten '^ie'^er, ober felbft nur nac^ (Son=

ftantino^jet ju fenben: aber h)ie, nad^bem -^^r 3urü(fge!ei)rt

feib, nac^bem Q^x fcf>on lange, manche« 5al)r in unferer

3)fJitte lebt, inbem O^r au8 jebem 9)Junbc bie 2)rangfalc

unb 9Jott? (Sure« SanbeS ^ört, »ie, ba 0:^r burc^ ein 2Bun«

ber gerettet, oI§ gürft unter un« feib — berftummt -3^r,

toerbergt Ol^r (Suc^ Oal^re t)inburc^? Oft biefe ©efinnung,

biefe SSerlarbung eine« dürften toürbig, [a ift fie nur ju

benfen möglich? 2Bäret OI)r aud^ beS ©inneS getoefen, (Sud^

üon ber SBelt unb ber 9?egierung jurüdjujie'^en , mußtet O^r

nid^t minbefteng @uer 2)afein melben unb bie nctl)i»enbigften

SSerorbnungen, (Suer 2Sermärf)tnig ben Statinen unb <Kegenten

übergeben? Ojl biefe« ^Betragen mir fd^on an einem gürften

unbegreiflich, l»a« foll ic^ erft toom 23ater fagen? Wiu^tt

(Sud^ baS §erj nic^t ^^ur ebeln, fd^onen 3:od^ter uniDiberftel^«

lid^ :^inreifeen, bie -3l)r al« ein unmünbige« Äinb J^ertie^et?

5l)r 2Bol)l unb 2Bet>, i^re S3erlr»aift^eit, iljre Seiben lüaren

Suc^ fein ©)3orn? Äein ©^)orn »ar e« (Suc^, Suc^ i^r p
cffenbaren, unb i^r biefen Sroft 3U geben, i^r bie« Snt*
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äücfcn ju gönnen, bem feinS auf (Srben gleic^fommt, einen

eblen, tapfern, weltberühmten 33ater in bie Slrme 311 fc^Iie^en,

ben fie feit jttJan^ig -Salären faft benjeinte? Si)x ^abt e3 fo=

gar jugefeen fönnen, baji fic o(^ münfcig auf ben dürften*

fiul^I gefegt h)urbe, unb l^aBt ben un6egretfU(^en SRuf^, fie

in bie traurige 33erlegenl)eit ju fe^en, ba§ fic biefen Juieber

räumen mug, ober ba§ Q^x, ber S3ater, fic in bie SSer=

fuc^ung fül^rt, (Sucb mit offener ©etoalt ju tüiberftetjn unb

einen ^ampf ju entjünben ^tüifcljen jToc^ter unb SBater, ben

unnatürlic^ften, ben bie SBelt noc^ gefel)en f)at? 9?ein, meine

»erfammelten greunbe, mögen nod) meljr SBa^rfci^einlic^feiten,

alö fic^ fc^on geigten, für biefen 9}?ann fprec^en, unfere 5Ser=

nunft, unfer einfaches, unfceftoc^eneö @efüf)I muß unS über=

jeugen, boß er ^er ni(f>t fe^n fann, für toelc^en er fid) aug«

giebt, unb ^irar fo fe!^r überjeugen, baß eigentlid^ feine

SBiberrebe ftattfinbet. S'Jun fragt fid^ nur, ju welcher 5lb*

fic^t, auf toeffen 5tnftiften tritt biefe (Srfd^einung auf, ben

fd^ioer unb fpät errungenen ^rieben unfern ?anbe8 ijon neuem

ju ftören? 3)ie8 gu unterfud^en, biefem Unfteit tocrjubeugen,

möchte, nac^ meiner SD'Jeinung, njotjt je^t unfere näc^jie unb

l^eitigfte ^ftid^t fetjn.

(Sin toad^fenbeö SiJiurren ließ fic^ toerne^men, griebricf>

fprac!^ laut bon SSerbreljern, be§ 9fec^te8, einige Slnbere, h)ie

fe^r man fic^ in ber lautern Sugenb beö ©rafen geirrt

^be; boc^ -ötbefong, ber W}t, befänftigte bie jürnenben

©emüt^er toieber, unb nadjbem fid^ Sltteö beruhigt I^atte,

fing ber bormalige @infieb(er alfo ju reben an: SÖBie fönnt

O^r bocti, -ö^r toerfammelten, mir n^o'^toollenben greunbe,

ben allergetreueften ?anbeÖ^errn in feiner erprüften 9?ebli(^-

!eit nur irgenb üerfennen? dv fprid^t unb Iianbelt, toie er

muß, -oft e« benn eine tleinigfeit, ein ©piet ettoa, toa«

-3^r mit mir unternel^mt, tooju idb @U(^, toie ju einem

17*
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3[Raienfefte, anführe? (gr f)at ja nur in Suerm 9'Janicn ge»

fprcd^en, feine B^eiM muffen \a btc Surigen fci)n, toottt

3^r nici^t ben SJorwurf fünblic^er Uebereitung auf (Suc^ la»

ben. Um Sud» a6er ©enügc ju tljun, fei c§ mir erlaubt,

meine ©efcfcid^te unb in if>r bie Urfac^en ju erjäl^Ien unb

barjulegen, bie mic^ feemegen mochten, mic^ fo lange allen

S3Iirfen, felbfi ben Slugen meiner geliebten Soct^ter ju ent=

sieben. — @raf (Eonrab, nod) einige f>icr Stutoefenbc unb

alte greuube in @ent, Srüffel unb 33rügge, toeld>e sugegen

toaren, mögen fidj noc^ mit 9?eue unb ^erjenfaban gigfeit er«

innern, unter h)el^en fcerl^a^ten, fcf^auber^ften Umftänben

bamal^ ba§ unerme§tic^e ß^cnftantinopel erobert tourbe. 35er

getäufc^te, er5Ürnte Krieger fannte feine ©c^ranfe, ber St)rift

l^atte fogar bergeffen, ba^ er 9J?enfd^ fei. 2ßaS bie @e=

fc^ic^te toon ©reuein nur erjäl^It, warb l^ier toerübt, unb

fd^auberl^after, unmenfc^tid)er a(§ je, fo baß bie <Bä)tn be0

^erjen^ au8 ©itte unb Erbarmen lieber fc^toeigt, unb @e*

bäd^tniß unb (äinbilbung gern auf ewig, icenn e« nur mÖg=

lic^ iüäre, biefe f^eufeligcn S^^aten bergeffen mochten. SSie

id^ gefangen iüarb, n)ei§ @raf (Sonrab, benn er toax in ber

S^äl^e, faft sugegen, unb Ijätte beina'^ mein ©d)i(ffal getl^eilt.

©0 bitter tourbe ber ÜJ^anget an .^(ug^eit beftraft, ben ic^

auiS mi^üerftanbuem ^elbenfinn gegen jenen barbarifc^en

^o^annijja, ben ^önig ber Sulgarei, beging. (Sr n)oIItc

fein Se'^n§toer^ItniJ3 ju ©riec^entanb erneuen unb mir bie

SSafaüenpflic^t leiften: id) toie^ aber i^n unb feinen Seiftanb

ah, toeit er unter Slle^-iu^ ein ©tüdf !?anb toillfü^rüc^ unb

burc^ UeberfaH bem griec^ifd)en 9Jeid}e entjogen l^attc, baS

er mir nici^t jurüdgeben woüte. @o gefeilte ftc^ ber 53arbar

jtt meinen i^einben, bie mid> fd^on ringö umbrängten, unb

eine ein,;\ige unglüdli^c ©d^Iac^t, bte toir unbefcnnen fc^oit

für ©ieg erf(arten , boßenbete mein ©djicffal. Sn bem ent-
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fd)eibenben 2lugenbltrfe, aU id) mit SBenigcn fd^on toort met=

ncn 5?riegern afegefcfjnitten i»ar, irec^felte mein treuer Änap^jc,

mir an @eftatt unb 2öuc^0 nidjt unäl^ntid^, mit mir ^elm

«nb <3d)itb, er nabm bie ^ilbjeicfjen meiner Sßürbc an firfi,

unb faum ba§ bieö gefc^el^en n^ar, »erlor ic^ unter neuen

SBunben S3emuf3t[ein unb greitjeit; aud^ mein .knappe toarb

fc^iüer i^eriDunbet unb gefangen. 5llg idj bal Sic^t toiebcr=

^di}, tiatte man jenen fd^on aU Äaifer erfannt, tc^ fc^ien

tl)nen nur ein tnec^t ju fei)n, unb ber 9?ebUc^e fceftärftc fic

an^ mit gro^müt^igem ®inn in i^rem Orrt^um. -3n teil*

ber 2Bnt^, in trcgigem .^odjmutl), gefiegt unb ben taifer

felbft gefangen ju ^aben, üerftümmetten fie ben SIermften,

ber fic^ mir aufo^jferte, im 9^egen lag er, tief im ®cf)(amme

toor ber 33urg im ©raben, ofine 2lrme unb ißeine, ein

fd^aubevt^after 9^um^f; aber er Hagte nid^t, er »errietfj ni(^t

ba« @e^eimni§ in ben jt^ei S^agen unb ^Jfäd^ten, a(§ er in

unau8fpre(^Iid)er ^ein i)erf{fimad)tete. (äinige gefangene @rie«

d^en unb felbft i^ranfen fa^en unb f^radjen i^n bort, bic

nad^t)er bie 2)?äf)r nad) ßuropa Brad)ten, fo in 9}fartern fei

S3albuin »erfd)ieben. — 9?ac^t)er, a(§ ber Äaifer §einrid^,

mein iefct aud) längft ijerfc^iebener Sruber, hjieber burd^

©efanbte Unter'^anbtungen mit ben ^Bulgaren anfnü^fte, ga*

ben fie l^or, id) lebe noc^, um S3ortl^eiIe ju erlangen, toaren

aber felbft »om ®egentf)ei( überjeugt, unb mußten nac^^er

cingefte{)n, 33albuin fei langfam unb ru^ig im @efängni§

geftorben. 2)ie8 ift bic Urfad^e unb ber Bwfantnien'^ang ber

SDinge, lr>e§^alb f^äter in (Surc^ja Don meinem l^crmeintlid^en

Untergange fo Derfdjiebene @erüd)te im Umlauf tuaren. —
3d^ inbeß fc^mac^tete unerfannt unb tergeffen im Werfer,

unter tned)ten unb geringen 2)?enf(^en. -öd) fjatte gehofft,

mit anbern (gefangenen auögelöfet ju icerben; aber 3)a§,

i»a8 mir ba« $^eben gerettet I>atte, toar jetjt bie Urfac^, baß
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man mic^ tii^t achtete unb für unBcbeutenb l^icü, inbcm

man mic^ böHig toernad)Iäffigte , oI>ne mir bod^ bic grei^ett

gu geben, ^ter nun, in ber bunfeln @tn[am!eit beS ^erter0,

bon Sitten gemiß^anbelt, 3um 2;iefften ber 9JJenfd^^eit er»

nicbrigt, bemüt^igte ii) mic^ in meiner (Sc^mad^ bor bcm

^errn unb erfannte meine 9)Jiffetl^at unb feine ftrafenbe

^anb. ©ebet, 9iene, Sl^ränen, B^'^^ni'^ff^uns bor i^m »a»

rcn meine (Speife unb mein I^abfaL 2öie erfd^ien mir je^t

mein ^iegSübermut^, jener 9?aufc^ unb 2Ba!^nfinn, jene

grcbel unb (Sdiänbungen ber fird^en unb aüeö ©öttUc^en, je«

neg 53ernic^ten unb 9>erf)ö^nen aüer fetner ©ebote, burc^ t»elc^c

id^ mid), faft mä^rdljentjaft, ju jenem berberbüc^en S^ronc

]^inaufgefc^tt)inbelt, ber mid| nun um fo tiefer in ben 2lb=

grunb unermeBÜd^en (Stenbeö geftür jt ^tte. D^ein , toer ber»

gleid^en in grebel mt in Su§c, in (Srl^ebung tote in @r»

niebrigung nid)t fetber erlebt i9at, fann eg nic^t fäffen, fein

©emütl) üerftel^t nidE)t bic rät^fel^afte Umfeljrung, böüigc

Umwanblung beg §er3enö unb aller 2Bünfc^e. 2Ber mid^

je^t auf jenen furd^tbaren X'i)xon fo üieler fc^änblic^er ^aifer

unb eineg bÖHig entarteten S^olfeg jurücfgefü^rt l>ätte, ben

toürbe i(^ at§ meinen ärgften geinb berabfd)eut l)aben. ®o
tl)at i(^ benn ein feierlic^ei? ©elübbe, toenn mir mein ^ei»

lanb unb ©ott auö biefem (Slenb l^ülfe, auf immer biefem

griecbifcEjen 2;^ron ju entfagen unb aud^ meinem ?anbe auf

fünf 3al)re unbefannt su bleiben. 2)a6 toar in einer 9^ac^t

feierlich befc^tooren toorben, ®ott, bem Jpeilanb unb meinem

(S^u(5patron. @3- fügte fid^, ba§ bie alte äl^utter beö ter-

!ermeifter§ ein innige^ (Srbarmen ju mir fa^te. <Sie berebetc

ben (So^, mir etwas me^r grei^eit ju geftatten. !I)iefer

löfte piax niidf meine .Letten nid^t, aber bennod^ mußte id^

eS für ein @lü(f unb eine @nabe beä ^immelg ad^ten, ba§

ic^, ber taifer, gefeffelt jetjt bie ©emäc^er beö ©efängniffe«
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fcefudjen, ben (Singeferferten ein ©teuer unb ben ^nedjteit

beö 2}?eifter)S ein ^elferSljelfer feljn burftc. 2)a td) rufjig

blieb, mid^ in meine 33eftimmung fanb unb niemals ben

äBunfd) nac^ greif)eit äußerte, fo traute man mir enbU(^,

man geicöl^nte [ic^ fo böüig an mid), ba§ i^ nad> einem

3a^re jum $aufe unb jur gamilic oI>ne »eitere Unterfucbung

gehörte. 3)ie Letten l)aüt man mir |d>on feit 9)lonaten ab*

genommen, ©o fügte t§ fi^, baß an einem großen §eft

2)?utter unb ©o^n, beffen grau unb ^inber, alle im §aufe

be§ @efangentt)ärterg , inbem fie fro'^tic^ unb trunfen au3=

toanberten, meiner ganj toergaf^en; i&j verließ im ©etümmet

ba§ ©d)Ioß unb bie ©tabt unb toanberte eitcnb, o^ne 9Ja]^*

runggmittel unb ®elb, in ba§ na^e ©ebirge. S3ette(nb ge='

langte i^ in ber unbefannten ©egenb tief in öbe (Ste^|>en

unb faft unbetool^nte gluren. (Sine ^ranfl^eit überfiel ben

^ungernben, ber an Willem, auc^ an^lteibern, 9}iangel litt.

©0 fanb mid> im ©ebirge ein ©treifjug oon fremben, teils

ben faufteuten, bie ä)ienfd)en^anbel trieben. Sc^ toar i^nen

aU Söaare fc^on faft ju fc^Iec^t; auf ©erat^ehjo^t unb au^

einem geringen, tl^ierifc^en 2Ritteib luben fie mic^ auf. Qi^t

3ug ging nad) ©^rien. $ier toerfauften fic bie übrigen

©Haben, unb mi(^, fern ab, in einfamer ©egenb, einem

unbemittelten Sauer, ber mic^ in feiner 2lrmut^ nur um fo

l^ärter jur Slrbeit trieb , um fein ioenigeS @elb nic^t ju Der*

üeren, baS er für mi^ ausgegeben ^atte. ©efeffett, in

einem fleinen §aufe 9?a(^t§ oerfperrt , fa"^ id) S'Jiemanb , al8

meinen Reiniger, ßr lebte bürftig mit einem alten Sßeibe

unb ic^ h)ar fein einziger ^nedjt. ©e'^t, ^reunbe, nod> je^t

finb biefe meine ^änbe Don ber atlsu^arten unb mir bamal8

ungewohnten Slrbeit gefcbiDoKen unb rau"^. Steine (Bdjtioa^:)'

^eit, bie ic^ mit alten gebornen 3Jienfd>en t^eite, ließ mic!^

oft S^ränen vergießen, unb ber ©tolj, ber un8 nie ganj
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tocriaffen iritt, fd^ämte fi(^ cft, baß ic£) aU bemorfner ©flabe

fo einem S3ertoorfnen bic niebrtgfte Slrbeit t^un niu§te, in

cicnben £'umpen , bei fc^Iec^ter Ä'oft, berborbenem Sßaffer nnb

Derfc^immettem S3rot, unb toie oft bon ber ^eitfd)e beö miß*

»ergnügten ä)ienfc^enfeinbe8 !^eimge[ud)t , ben id^ immer

nic^t berfte^en (ernte, tüenn ic^ and) fd)on feit Oa^ren in

feinem gelbe arbeitete. Slber auc^ in biefer trübfetigen Sin»

famfeit fuc^te mic^ ber $err I;eim unb überfc^üttete mid) mit

feiner @nabe. -öd» füllte feine 9Jä^e unb njar glüdüc^.

2lber ic^ em^jfanb auc^, baß er für meine ©ünben ein grbße*

res Opfer, eine ftrengere 3üc^tigung »erlange, baß er mid)

in bicfe neue <Sd}ute get^n l)abe, um meinen ©tauben unb

meine 9?eue nod^ [tarier ju ertoeden. günf -öabre l^atte id>

t]^m nur unb meiner SSefferung fd^enfen n>oüen: fo genau,

fo geizig l^atte ic^ mit i!^m ge^anbelt, ben id) bcd) fo tief

»erlebt l^atte. -3d> erneuerte mein ©elübbe, nod) feierlicher,

noc^ inbrünftiger, unb fc^n^ur, möge ber ^err mit mir tl;un,

toaß er tootte, mid^ in biefer ftrengen (Schule laffen, ober

mid; logfprecben, ^toanjig ooüe ddi)x, öom erften 2lu8jug

aus ©ent jum Äreuj^ug geredjnet, fein Änedit unb elenber

S3ettler ^u bleiben, mic^ 9^iemanb ju offenbaren, fein n?elt*

lic^ ^teib an meinen I^eid^nam, feine 2Baffe in meine ^anb

lommen ju laffen unb, bis biefc Ji^anjig -Sa^re toerftric^en,

Don Sltmofen ^u leben. !Die fünf Oa^re, bie idi bem ^errn

fruljer gefc^enft l^atte, toaren nun gerabe oerftric^en unb ac^t

öa^re toar id^ fd)on toon meinem l^iefigen 35aterlanbe entfernt.

S'Jtc^tö l^atte ic^ feitbem bon ©riecEjenlanb ober (Suropa oer«

nommen, in biefe Sinfamfeit reichte teine Äunbe, bie 2ße(t

flanb l^ier ftitt, unb fein ©erüd^t, nid}t Ärieg, nidit g^rie*

ben berül^rtc biefe armfelige ^ütte. Sin einem trüben 8?egen«

tage l^örte ic^ gußtritte bon ^ferben. -öd) erftaunte unb er«

fd^rat faft »ie toor ©efpenftern, benn feine (Straße füljrte
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iort toorüber, ic^ Ijatte in biefen fünf -Saferen fein fremfceS

menfd)licbe8 HntUg gefeljen. 2l6er eg tuaren in ber X\)at

9?eifenbc, unb n^ie id) an il)rer ®|3rarf>e terna'^m, aU fie

näl;er famen, fogar ^ranfen. 2ßa§ id) füllte, fann id) nic^t

in SScrten fagen; mein operj in mir toeinte, mein Slt^em

fc^tuc^jte, baö 2iä)t berfinfterte fid^ mir unb iä) glaubte bor

unau§f^red)Iid)er i^^^eube ju fterben. (Sie »aren berirrt, fie

fragten mic^ nac^ bem 2öegc, ba id) ber einzige SD^enfd)

toar, ben i^rc Slugcn ireit unb Breit erfa^en. Oc^ fa^te mid)

unb bat fie, fränfifc^ mit mir ju fpred^en. Unb nun, fuljr

ic^ fort unb umfaßte iueinenb itjre ft'nie, ba mir @ott fo

gnäbig geujefen ift, (Suc^, ttjie burc^ ein SBunber, mir fo

unerhjartet in meine (Sinöbe l^erjufenben, o fo laßt Gud^

eineö armen, berlaffenen, I)Öd)ft unglüdfeligen S^riften er*

barmen, ne^^rat mid) oug biefer ^ned)tf(^aft, Sl)x gütigen,

lieben Ferren, ba§ mein guf^ tcieber bie (^riftUd)e (Srbe be»

treten, ba§ mein faft blinb getüeintcö 5Iuge toieber eine

d^riftUc^e tird)e, ben Stitar unb ^riefter fd)auen möge: o

erbarmt (iüdj, fo fletjt ber Unglüdfetigftc, fauft mid) 2lerm=

ften Io§ toon einem eben fo armen §errn, id) toitt Guer

ÜDiener fet)n unterloegö, id^ xoiU (Suc^ feine Soften n^eiter

machen, ober, toeiin eä fei)n muß, berfauft mid^ toieber auf

ber iReife, nur in einer ©egenb, too SWenfc^en tcanbeln, too

iä) fpred)en l)öre, tco id) ^offen barf, tjon bort einmal n)ie*

ber nad) d)riftUd)en Räubern ju fommen. — !Der ^immel

l^atte mir fromme unb liebebcHe 9?eifenbe jugefenbet, reid)e

J^aufFerren, bie neben iljren ^anbetggefcbäften sugleic^ bic

I)eiügen 2BaIIfal^rt3örter befud)ten. Sie fauften mic^ Id§,

gaben mir Kleiber, näl)rten mid). 3d) reifete mit i^nen bi^

an bie ©ee, bann lanbeten h)ir nac^ manchen Unfätten bei

ber großen ®tabt 'iRtaptl §)ier »erließ id) fie mit l^erj^

liefern üDanf. (Sie Ijatten mic^ nic^t auggeforfd)t, fie loaren
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jufrieben bamit, ba§ ic^ ein Krieger beS Äreuj^eereS gctoefen

fei. — -3e§t l»arb meine Steife SBaUfol^rt, 9^om befncbtc id&

alg ^ilgrittt, fa^ ben l^eiligen SSater bei ben großen ÄHrd>en=

feften, berfäumte feinen Xtmpti unb feine geierlic^feit. ®ann

|)itgerte ic^ burc^ Sßelfc^Ianb, nad) 2)eutfd)Ianb , ben 9t^cttt

l^inunter, unb üerel^rte in ^'ötn bie l^eiUgen brei Könige, bie

üteliquien, bie ber gro§e griebric^ iöarbaroffa nac^ ber^ei^'

ftörung Don SJJaifanb bortl^in gcfenbct 'i}at @o töaren toie=

ber jtoei Oafire, unb mel^r al8 jel^n vergangen, feit ic^ bon

@ent Slbfc^ieb genommen ^atU. ©oUte ic^ nun, aU ic^ ben

33oben meineö ?anbeg betrat, mein l^eilige^ ©elübbe bred^en

unb meineibig toerben? SBa^ f)ätte mic^ baju jttjingen fetten?

(Ss n^aren Unruhen in ®tabt unb l^anbfc^aft; aber l^ätte ic^

fie nic^t bermei^rt, toenn ic^ mic^ gezeigt ^ätte? Söürbe man

meiner (Srfcf>einung geglaubt fjaben? ^ein i^rember l^atte

fid> eingebrängt, feiner fud^te meinen (Stamm ju ftürjen,

biefem njaren ?ttte getreu, unb bie ^artl^eien befe^beten fid^

nur unter einanber mit iced^felnbem @iixd. äJiein @Iücf,

mein ^eil i»ar ie(^t nur, mein ©elübbe bem ^immet treu

ju betoa^ren , ber mid^ fo gnäbig errettet l^atte. Unb nid^tö

jerreißt ben ißunb mit @ott, nicf)tg trennt ung fo gefä^rüc^

toom Jpimmel, al8 SBeltgefc^äfte, ©taatSfunft unb 9?cgenten=

:|3flid^t. S)a§ ^aben l»o^I atte eble ©emüt^er erfat>ren, bie

biefen ^ampf unb ben mit bem ^immel beftanben. Unb

irie, »eS^alb fottte id) mid^ meiner 2;oc^tcr entbedfen unb

toertrauen? «Sie fannte mid^ uid^t, aU id> baS Sanb ijerlie§,

fie !^at i^re tinbfjeit unb -Sugenb nidf>t unter meinen klugen

toerlebt: toie fottte id^ il^re dtu^t unb il^r @Iüdf ftören, ba

td^ in ber gerne fa'^, baß eö i^r ico^I erging, bo id^, fo

oft id} nur toottte, öon i^rem SBo^Ibefinben l^örte? 3a,

aud^ in ber 9^ä^c l/abs. id^ fie gefe^en, juerft, f6on Dor

3e]^n -Sauren, ats fie noc^ ein tinb toar, in 2lnttoer^en,
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bamatS, aU td^ faum ^uerft mein Sanb lieber betreten l^attc;

fpäter in 33rügge, in 23rü[fet, unb nod^ im borigen Qa\)xt

in @ent. ©o lebte ic^, betete unb toax glücftid) in meinem

SBalbe unb meiner deinen ^eüt: Sc^on feit einigen Ziagen

toax bie 3eit meinet ©elübbeö oorüber, aber, Ql}x toißt e^

Me, ict) jögerte nod^. (Sin B"f^K macf)te, ba§ jener 9Jo=

bert mic^ ^nerft erfannte, baß beö 33oI!e8 SInbrang mid) ^u

l^albem ©eftänbniß jiüang, fonft tüäre id> too^ ncd) lange

meiner 35erborgent)eit treu geblieben. Unb fe^t, njenn id^

auftrete, tt)ie fo iBiele e8 bon mir ferbern, — hjerbe x6) ben

©il^ meiner 33orfaI)ren hjicber einnel)men? Oc^ lDei§ e§ noc^

ui^t, unb »erbe mic^, toenn e8 fo ttjeit gebiel^en, erft bann

mit bem ^immel berat^en. 5lber forgen njerbe ic^, meine

geliebte Oo'^anna hjürbig ^^u bermä^Ien, bamit i(^ meine

Untertljanen glüd'lid> in B"f"ttft ^ci§-

33ei biefen legten SÖcrten l^aftete ber 23Iid beg 9?ebner8,

iuie jufäUig, auf äßad)gmutl), ber in feiner 9ZäI)e ftanb.

2)ai8 Sintiig beS -öünglingö tourbe glüljenb xoti), unb er

fud)te eS, l^Öc^ft toerlegen, ju berbergen, aber deiner l^attc

feine (ärfc^ütterung benierft, benn Sllle icaren in 9fül)rung

unb greube aufgelöft. S3iele S^ränen floffen, biele ipänbe

l^oben \x<i) in 3)anfbarfeit jum ^immel, SRand^e fdjluA^ten

laut, einige 9Ja!^efte!^enbe tcarfen fic^ bor bem 9Jebenben Inieenb

uieber unb fügten ben ®aum feines ©etoanbeS, 9Jur (5^on=

rab bel^iett in ber erfc^ütterten SJJenge feine ruhige Tiunt,

fein btei(^eä @efid)t berlor bie ftrengen 3üge nic^t, fein

fd^toarjeS Sluge blidte eben fo ernft aU toor^er. SlUe fc^ei*

neu befriebigt, fagte er enblid>, unb meine bor^üglidjften

@intt)ürfe finb aüerbingö beantioortet; boc!^ »erlangt toieber

bie ^flic^t bon mir, noc^ njeiter ju forfd>en. ßö erljob fid^

«in äRurren, aber ol^ne ftd> irgenb ftören ju laffen, fing er

jegt ein langet ©efpräc^ mit bem dürften an, erinnerte i^n
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an längftberfloffene -Sa^re, fragte nac^ Segefcenljetten, bei

benen er jugegen gewefen xoav, unb erforfd^te bie allerf(ein=

ften Umftänbe, bie un[d)ein6arften3ufänigfeiten; ber frembe

Tlann vou^tc auf Slüeä 9tebe unb 5lntn)ort, fo toie ben

grünblidjften Sefd^eib ju geben. 3)ie angefangenen (Sr^ä^^

lungen enbigte er alle, ja Berid)tigte manche ©Inge, in benen

ftc^, töie e§ einige ber älteften 3ut)örcr h?o^( einfa^en, ©raf

Sonrab geirrt, ober bie er oergeffen I)atte. 9k(^bem biefe

fragen, bie§ ©rjä^Ien unb ^(ntmorten lange geinätjrt unb

fd)on bie Un^ufriebenlieit mandjeö ©egemcärtigen erregt l^at=

ten, ftanb enbltd) (S;onrab ^jIö^üc^ auf, wie in heftiger S3e*

»egung, fiel auf bie Änie unb tüf^te bie §anb 33alijuin§,

inbem er unter 33ergieJ3ung I)äufiger JJ^ränen laut aufrief:

empfangt, Ijutbreid^fter ^atfer, bie ^ulbigung (Sureö treueften

SBafallen! 53ergebt mein Sägern, ic^ ttjcüte 2tUe, fo n)ie mic^

überjeugen. ^ein (Sterblicher, ai^ nur Salbuin, unfer großer

gürft, fann bie Umftänbe toiffen, bie id| jeljt ijon @uc^ er*

forfc^te.

3m Slugenblide ftürsten Sitte im ©aale nieber, riefen:

23albuin! 33albuin! unb fd^tcuren SCreue, Siebe unb @el)cr=

fam; i^riebridi ri§ ein ^enfter auf, unb ;5el)n S^rompeten

mußten, njie e3 baS oerabrebctc B^i^^^" '^'^^^r ^^"t ouf bie

©tra§c i^re !Itöne l^inaugfd^mettern. 9^o(^ lauter tourbe ber

niut^ige, freubenreic^e ^uxu\ ocn unten beantwortet. !Die

3ünfte l^atten fid? fd)on mit i^ren ^^al^nen uerfammeü, bie

S^itter fc^aarten fid^, bie Uebrigen ber Dbrigfeit, bie bis

je^t nod> gefehlt tjatten, brängten fid^ in baS ^auö unb ben

®aat, attenttjalben greubengefd^rei, -Sauc^sen, 9J?ufif unb

ßinfen «nb STrompeten betäubten unb ermunterten 3U nod>

lauterem Oubel ber ©^reienben. äTJit 3J?ajeftät unb er=

I)abener .^attung em^^fing Salbuin ben ©c^wur ber ?anbeg'=

l^erren, ÖJitter, ^afatten unb (gbeln, fo hjie ber 9?ät{;e unb
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obrigt'eitUd^en ^erfonen. ©aiin jelgte er jid^ auf bem "ältan

ber jufcelnben ^Olenge, ging bann l^inab unb :50g burc^ bic

(Strafen ber ©tabt, fpvad) mit Men, lobte unb ermunterte

xl^rc jTreue. — Tlan oibnete tnbe§ eine @e[anbtfd)aft an

ben 9?egenten unb bic junge ^ürftin, man tl^eilte bie 33ürger

unb @t;Ie in (Sd)aaren unb gab il;nen 2Baffen, im §att @raf

^KQo ben dürften nic^t anerfenncn foHte, unb bie ganje

©tabt erfd^ien n.ne ein freubigeS getblager in ?uft um ben

geliebten ^^ürften berfammelt.

2lm Slbenb biefeS tumultbotten S:age§, al8 bie «Stabt

iDieber ettoaö beruljigt tüar, fagte Sßac^^mut^ ju feinem

SSater: ?eben iüir nid>t, toie in einem tcunberbaren ©ebic^te?

£)ft rufe ic^ mic^ an unb beule, ic^ träume nur, unb ftrebc

ju ertüadjen. Söetd^ ein ®lüä ift un8 t>om .'pimmel gefall

ten, baf5 ic^ nun mit fel^enben 5(ugen ben gelben bor mir

erblide, ber meiner Ifinb^eit fdjon fo bebeutfam borfi^mebte!

Unb njie gütig er gegen un§ ift, t»ie freunblic^, l^erablaffenb

unb i^ertraut ju mir! 2Bie gtüdlic^ ttjirb Oofjanna fe^n, ben

ebelften SJater in bic 2lrme ju fd)Uc§en: unb meine erftor*

bene Hoffnung fd^tDingt nun n)ie ein Stblcr bie mädjtigen

^lüget. -ön biefen ^Jagen fd^on fe'f^en lüir fie n)ot;t irieber,

unb lüeö cnbigt fo feiig, gro^, erfdjütternb unb lieblic^,

tüic eä uns nur neulidjft nod) !ein toal^nfiuniger S^raum »jor*

gauteln burftc.

(Sonrab betrachtete feinen ©ol^n mit einem fci^arfen,

prüfenben 58Ude. S)u meinft alfo, im §afen ju fel^n?

fragte er il)n bann. SSirb fie benn ben ißater fo unbebingt,

gerabel^in anerkennen tooKeu? Unb toenn fie fid» brein er*

gäbe, n)irb eS ber fdjiaue §ugo über fid) »ermögen?

2Bie? rief 2Bad)3mutt) au§, nac^ alten biefen 33en)eifen?

3)er Uebcrjeugung ber Sanbfd)aft, beS Slbclö, Stittcrftanbe«,

fo mand)er 'äzhU? 9?ad> (Surer Prüfung unb @uerm ß^ren»
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Jüort? SaSer fann biefer SD^ajeftät be8 i^ütftcn, biefer Sßürbe

ftd> entjiel^n? Unb baS eigene Äinb, bte jarte -O^ol^anna

follte i^r $er^ fo unnatürlid» abtoenben fonnen?

3)er SßaUx fagte untoiHig: 5)u bleibft immerbar ein

9?euling in biefer unferer fingen tertcidelten Sßeft ! 3)u bift

leichter überzeugt, SDu bift gerührt, toeil e8 mit ÜDeinem

35orti)eiI ju[ammenf)ängt: -3ene, bie toerlicren, »erben ftcf>

b€m @eful)l unb ber äßatir^eit toiberfe^en.

Ä'ann man benn, rief ber ©olijn, glauben, icaö man

icitt? ©iebt e8 feine SBal^r^eit, feine Slugenb? 2ßie glü(f=

lic^ mug aud^ §ngo fet)n, feinem dürften, bem gelben, ba§

@ce))ter toieber jn übergeben? Unb toa^ bü§t er ein?

(Sonrab luenbete fic^, toic untoittig, ab. jDie -öugenb,

fagte er bann, urt^eiü fo frifd^toeg, n>ie il^r leicht toallenbe«

231ut eben in iöen)egung gefegt ift. ^Begleite morgen bie

©efanbtfc^aft nad^ @ent, unb 2)u magft !Di(^ bort felbft

überjeugen. 2lber erlebe, mein ©o^n, inbem jDu lebft. 2Bir

fd^elten ben Knaben, ber nad^ einer ©tunbe fein i8ud> fd^Iic§t,

Oi^ne feine 2Iufgabe gelernt unb begriffen ju ^ben. Unb

bag gro^e Sud) ber (Srfal^rung unb @efd}ic^te n)irb öom

©d^idfal üor unö aufgeblättert, unb icir feigen faum fjinein,

unb lernen bie großen Biff^i'"" ^^'^ 33ud)ftaben ber 2ßelt

nid)t lefen unb berftel^n. 2S5ie groß tcar biefer ^^iUpp bon

i^ranfreid)! 2Bie rang er mit unb gegen (Snglanb. 2öie

befäm^fte er ben Ufur^ator -öoljann, al8 bie SBaife, ber

junge 2lrtt)ur, bon biefem berbrängt iüar! Unb balb gab er

nad), al8 e§ fein ^ortl;eit l^eifd^te, t»erga§, iüa3 (äf>re unb

^fUd)t forberten, berbanb ficb mit bem geinbe unb üe§ ben

Süngting untergef;n. Unb bennod) nennt i^n 2BeIt unb @e=

fd}id)te einen großen ^errfc^er. ©ein (Sofjn, l^ubiüig, ber

jeljt regiert, biefer fromme, fanfte ^err, beffen ÜTugenb unb

(gnt^Itfamfeit, 3lbel unb ©otteöfurc^t »ie ein SO^ufter ber
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2Be(t bafiel^t, toiberfefete fi(^ bem l^od^berel^rten '^apft, atS

er glaubte, (Sngtanb mit bem (Sdjroert geiüinnen ju fönncn.

9Jec^t tft erft 9?e(i^t, tuenn 9J?ac^t e§ anerfennt unb fo bc=

fräftigt: bem Unrecht toad^fen, öom ©lücf fcegünfttgt, (Snge(=

fc^wtngen, um m bor ben geBIenbeten Stugen ber ftaunen*

ben 9}ien[c^enfÖf)ne 6i« in ben .g)immel üerflärt ju ergeben.

3ft !l)eine Sugenb nid)t mit Älugtjeit gepaart, fo btft 3)u

Balb auf ber Ö^affe ber «Spott jDerer, bie ®id^ geftern im

ftiüen 3iinitter betounberten.

2Bac^8mutI> toar öon biefen 9?eben toic betäubt. (Sr

terftanb feinen S3ater nic^t, inbem er ju fef)r erftaunt »ar,

biefe äöorte ju bernel^men. 33ater unb "Sotjn fc^ieben, jeber

toerftimmt unb unjufrieben mit bem Slnbern.

S)er braune 9?obert lüar mit ©el^eimni§ in bie ®tabt

gefütirt unb in ba§ ©efängniß gelegt Sorben. @raf ^ugo

^atte i^n gleid) am SD^orgen im Seifein beg <5o^e0 Per*

l^ört unb ben alten Krieger ftarr unb unbetüeglic^ in feiner

SluSfagc befunben. 2lIIe 21nftalten »aren getroffen, baß bon

ber Slntoefen^eit biefeö 9}?euterS nid^tS berlautbaren fonnte,

unb §ugo Ijoffte, toenn auct) burc^ peinlid^e Wittd, nod^ an

biefem ^tage ein ©eftänbnig unb ben 3Bibcrruf oon Stöbert

ju erjtoingcn, unb fo am beften jenem ©erüc^te ju begeg=

neu, »etd^eg binnen turpem nad^ @ent bringen mu§tc.

gerbinanb befanb fic^ am SOiorgen im Bin^nter ber

jungen gürftin, unb auc^ 3fngeram, ber üon biefer gern ge*

fe^en tourbe, njar jugegen. -aofjanna fd)ien frötjlicf^ unb

finbüd} au^gelaffen, benn eine frühere Wienerin, bie ficf) nac^

einer anbern ©tabt Perl)eirat{)et !)atte, n)ar, um fie ju bc*

fud)en, nad) bem ©c^Ioffe gefommen. ^erbinanb bermod^te

e8 ni^t, bie Singen Pon it>rer ©c^ön^eit absutrenben, benn
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fo niut^tDiIIig ^atte er bte gürftin nod^ ntematg gefetien, er

folgte jeber i^rer fd^netten unb 3ierli^en Seaegungen, er

Iäd)elte, c^ne eä ja lütffcn, inbem fie läc^elnb mit ber altern

greunbtn fd^erjte. (Snbli^ erinnerte fi(^ Ootjanna eines

länbüc^en S^anje^, ben fie in ber Äinbfieit mit Brigitten ein=

geübt I>atte, unb biefe, ob fie gleii^ je^t etica^ ungelenf mar,

mußte ficf) baju berfteljn, 'ü)n mit Soljannen rafd^ ju l^üpfen

unb in allen 2ßenbungen ju tcieberl^olen. 2)ann feilte fic^

bie fdjöne SJiuttjtoittigc tote befc^amt auf i'^ren ©effet unb

fagte: -Sc^ tl)uc ido^I nid^t 9Jed)t, mic^, ba meine Wiener

antoefenb finb, in ber ^ro^Iic^feit fo ju toergeffen; aber mein

S3eid)tbater unb ber SJegent mögen eö mir toerjeilin, benn

mir ift eben barum l^eute fo tooI)(, toeil id^ biefen toadern

J^ugo unb feinen breitfdjultrigen ©oljn feit einigen S^agen

nid)t gefe^en ^be, tceit ic^ einmal 9?id}t3 bon @efd>äften

bernommen, unb man mir alle bie altflugen langtoeitigen,

toertüidetten unb unnü^en ©ac^en berfd^toiegen l^at! 2(c^!

toic befc^toerUd; muß e8 boc^ fetjn, einen 3)iann borjuftellen!

2)er ©eift ift bei ben 2)Mnnern eigenttid^ niemals ju §aufe,

baS ©efc^äft ift i^xt <SeeIe, unb toenn baS fid) einmal ju

Snbe neigt, fo toiffen fie nic^t me^r, toeö^alb fie leben.

Slber O^r, junger ^^erbinanb, ^aht eigentlich noä) toenig gc*

tl^an ober ju tl^un in ber SSett, barum fd^aut 3^r auc^

noä) fo munter unb frifd) auS ben Stugen. -ö^r fingt rec^t

l^übfd^, junger Wann, i<i) toax bor^in auf bem ©öUer unb

Slfx toart im innern §of, ba fpieltet -ö^r 'ük lOaute unb ein

anmutl;ige8 I?ieb ging du^ leife, aber bod^ bernel^mticfj, bon

ben Sipjjen. <Singt eä jefet nod^ einmal. (£s toäre red^t

fd^ön, toenn -ö^r (Sud^ jum 9)iinnefänger machtet, bereu toir

l^ier ju !Oanbe nur irenige l^aben.

gerbinanb toottte (Sintcenbungen mad^en unb fid^ ent*

fd^ulbigen, aber Ongeram ful^r bajiDifd^en unb rief: toaS
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Qua) ber Surft, @ucr ^anbeööatcr, befie'^tt, tnü§t -S^r äugen*

Hicfö t^un; ift btefer ^err noc^ obenbrein ein [o n)unber*

fd^öneS jungea gräulein, fo ift jeber SBiberfpruc^ ein ^oc^*

tocrrat^ unb niu§ mit bem Seben beftraft iöerben. Sßarum

fönnt S^x in ber (Sinfamfeit ba§ ünbifc^e (Singen ni^t laf-

fen? SDa benit er, tein DJJenfd) I)ört i^n, unb bod> gefdjiel^t'S

jutoeilen. 2)ie i^ürftin, o^e ba§ O^r e8 »erlangtet, l^at

(Su(^ eben red)t l^übfc^ etn^aS borgetanjt, aU toenn flc ein

Sauermäbc^en toäre, unb Q^x »ottt it>r nic^tg verfingen, ba

fie e§ ttünfd^t? ©o fingt benn, aU toärt O^r ein großer

§err ober Äönig, (Sure Sitanei bal^er.

gerbinanb na^m bie Saute toon ber Sanb, ftimmtc

fc^neU unb fang mit leifer, belegter (Stimme:

D minnigUc^ fuße ©ebanfen,

2Bte S3tüt^ett Uc^t an S3äumen

äJiit aßen grü^ünggträumcn

3n SlBenblüften fd^Wanfen:

@o obne SBanfen

©ebenft mein ^erj ber füßcn, fmntgen,

®er tabelSfrcien, reinen, minntgen,

^m Sraum unb 3Sad;en

@eV ic^ »or mir bie retten 2\p^tn f^atftfc^ tacken —
D fort i>on mir, i{)r quäfenben @eban!en! —

^JZun ift e6 ^JJac^t unb ftilt unb fternen^elle;

£) Sinfamfeit, wie büfter, fc&tt)er,

2öie ift mein §erä fo bum^^f unb leer:

Sa fragt unb »eint beö i8äd;reing SBeüe:

S)ie grüne ©teile,

2Ö0 fonft bie bunten SStumen f^auMten,

Unb ©c^metterting' im @rafe gaufeiten,

3ft je^t fo bunfel,

Unb ernft unb 3nrnenb bort ber Stern' ©efunfel —
O fommt äurüd, il;r quälenben ©ebanfen! —

Sied'« $«o»eU{n. VI. 18
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®a fmb JDtr! xan^ä)t e8 au8 bcm SDuft bct Sinbcn,

Unb nieber faüen @et;nfud^t, ©d^merj, ©ntjüden,

Sä) muß erfc^recft tnic^ büden,

S)a fü^r id^ neue ©elfter, bie nttc^ btnben;

SBir tüiffen bid; ju finben!

@o lachen um mxä) ^er bie ©d^erseuben,

Hub fd^ütten SBünfd^e au§, bie fd^merjenbcn

;

SBo^in mid^ retten

SSor btefem 2Ba{)nfmn, Ouat, ben SiebeSfetten? —
D fort »Ott mir, i'^r quäknben ©ebanfen! —

Unb xoas iji Seben, Seiben, f^ütiten?

SSenn Siebe nid^t regieret,

* S)en golbnen ©ce^ter füf)ret?

9?ie njirb ftd^ ©eignen fü:^(en;

SKögt i^r benn f^ielen,

3f;r fügen ©d^merjen, i^r befeelenben,

3f^r Ud^ten ^reubenblidE', i^r quätcnben,

3116 SBo^nung bleibe

SJiein §crj, glaubt nid^t, baß id^ cud^ je »ertreibe —
9?ur tobtet mid^, i^r liebenben ©ebanfen!

Ttan fci^toicg unb Ool^anna \ai) bett Oüngting mit einem

fonberBaren S3ü(fc an, in toeld)em man bietteid^t 3«i^tlic^feit,

eine füßc ^öetäubung, unbetüußten Untolllen unb forfc^enbc

9'Jeugier lefen mochte. Unb biefe tounberBare ©c^öne? fagte

fie enblic^ nac^ langem (Sc^toeigen: bürft 3t)r fie ntd)t ncn=

neu? ^enne ic^ fie toießeid^t? 9?ebet, toir fmb f)ier unter

un«, unb öuer ©eftänbniß foll toal^rlic^ nid^t gemißbrauc^t

toerben.

3f>r befahlt, fagte f^erbinanb I|öd^ft bcriegen, unb id^

mußte gel^orc^en: — ic^ toeiß ntc^t, — o meine gürfttn —
Ongeram, ber bie 2lngfl feineö greunbeö faf) unb be=

fürd^ten mußte, baß in biefem Slugcnbtid ettoaö Un^iemlid^e^,

Vooiji Un^eilBringenbeS gefctjc^cn fiJnne, nal^m mit (auter
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©tltnnte bieSlntoort auf unb fagtc: o cble«, fc^oncg gürften*

ünb, iDie !Önnt -S^v nur (guern armen Wiener in tiefe ^ein

i^erfe^en! (Sel^t i^n nur an, er ttieiß (Suc^ »al^rUd) nic^t«

ju anttporten. 5^r »i§t norf) gar nic()t, t»ic c8 um berglei*

c^en Siebter ftefjt. -3^r meint, tua^ fie fingen unb fagen,

muffe irgenb mit einer 2Ba^rI)eit in S3erbinbung fet)n. 9Zid)t

im mtnbeften, benn olöbann »ären fic feine jDtc^ter, bie

nichts 2lnbere8 tl^un, olö Sügen unb ^irngef^jinnfte au8 ber

Haren ü^uft aufgreifen. S3om Wlont unb anbern unklugen

©eftirnen, fo auö ben bünnften unb feinften Sommernächten,

»on ben ©ebirgen, njo SJJelufine unb iljre ©c^weftern ber*

jauBert fi^en, fo au§ ben fabelfjaften ©egenben, n)o ber

9^i(ftrom feinen unbefannten Slnfang nimmt, auö allen bic=

fen fammeln fic^ närrifd)e, alberne 3)ünfte, ganj leidste, un*

fic^tbare SBÖIfc^en, Sinfätte, (Schnurren, ©ebanfen, toinfeinbc

2;räumc^en unb judenbe IJl^ränc^en, aW bieS ©efinbeld^en

rennt nun in ber Sltmofpl^äre um bie bebölferte, befc^äftigtc

(5rbc l^erum, unb möchte fo gern burc^ baä menfd^Iic^e @e*

I|irn jur ©eburt, ju einer 'äxt bon Setcu^tfein unb einem

gewiffen fc^ioac^en ?eben gelangen; aber ba^ ^m^ mag fid^

fräufeln unb fd^niegeln, toic eg »iU, unb bem ©ele^rten

ober '!J3riefter in bie ÜZafe ^riefeln, bie I)aben ju biel ju t^un:

abgeiüicfen! ber ©taatSrati^ fi^t ba, tt>ic mit einem bicfen

S3rett bor bem i^opf, ber ©olbat l^at ben SSec^er icie einen

§etm über äRunb unb 9?afe gebogen, bem §anbtt>erfer unb

^Bauern liegt ber irbifd)e ©taub bid im ©e^irn — ba fiijen

nun I)ie unb ba bie ÜDic^ter, mit offnem ä^JauIe, fjabcn

ni(^t8 S3ernünftige8 3U berrid^ten, unb f^aun in ben 5letl)er,

betrachten ben 9}iorgenftern , ober ben B"9 ^^^ 9)?onbeg,

fef)n ben (Sc^tt>atben nac^, unb beulen au0 SJJonbfc^immer

unb 5lbenbrotI) eine l^immlifc^e ^altfc^ale unb SBeinfuj^^e ju

brauen. §uf(i^! ift baö luftige ©efinbel in ben Äo^f be«

18*
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©pcfutanten l^tneingcgütfcf^t unb bcr begeifterte 3}Jen[c^ nie»

fct jur S3or6ereitung pcd ober breimal unb fe^t jtc^ el^rbar

'i)m, unb biegtet baö B^uß nun jufammen, iüa§ fo ganj bünn

i^m borgearbeitet toar. Slnbere 2)?en[c^en fud)en il^re 9^a^*

rung unb bürgerliche ^anbtl^ierung , ober »ermalten berftän«

big i'^re ererbten @üter , nun finbet fic^ ba unb bort ein

gutes, ttsadreiS SBeibfen, ba8 au^ feine fdjmucfen Pfennige

unb aufgebaufc^te rot^e iSacfen tjat, at« wenn unter jebcr

SSange ein ^firfic^fern jum ^luffnacten läge. SDa« fielet fic^

benn unb gefällt fi(I>, unb l^eirat^et fid^, unb formirt eine

toerftänbigc 2ßirt:^fcl)aft. 9?icl)t aber fo ber Siebter. Ol^r

fennt bod) too^l bie ganj feinen, !aum fic^tbaren gäbdjcn,

bie fo im grüt)ling unb ^erbft gebanfenloS burd^ bie ^üfte

fc^toeben, bieö nüchterne ©efpinnft, baS fie gabenfcmmcr

unb noc^ auf mancherlei 5lrt benennen. (Srfal>rt nun, fürfl«

lid^eS 2Bunberbilb, baß biefe läp^jifc^en i^aben bie ganj gro«

ben ©trtde, unbefd^reibli^ bicfe ^Taue, ober 9^iemen, ba3

grob gearbeitete ^eber^eug finb, auf meieren bie Siebcljen,

ober jDamen biefer ©ic^terleute burc^ bie 2Belt bal^infaljren.

©c^on ber eigentlicbc Söagen ift biel ju fein, um ben fterb*

liefen klugen fic^tbar fet)n ju lönnen. SDie 9?offe beS B^geä

finb au6 ben erften grü^lingSfeufjern fünf^e^niä^riger 9J?ägb*

lein entftanben, bie «Seufjer, bie i^r ^oc^seitbett in einer

Slurifel auffd)lugen, in bereu (Sc^iüanenftaub ber braune

23licf eines jungen mar Ijängen geblieben, ber an bie (Sd^ön»

l)eit ber @enot)eöa ober Si^rim'^itbe backte: auS ben beiben

alfo ftnb jene ^ferbe beS SßagenS erjeugt. 3)ie Königin

ober ^ee ftgt nun in ber '^rad^t aller Unfu^tbarfeit, bie nur

ber tüa'^nfinnigc 3)t(^ter fdjaut unb befc^reibt, er ftreut il^r

jum §ußte)))3ic^ ben 5lbenbftern unb baS fcinftc blaue Wiiä)'

üä)t beä -Suj^iter unb Orion, mit ?inbenblütt>e unb Milien

toirb, toie mit ©anb, ber gu^rjjlan auögefd^euert unb rein*
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gemad^t, bie [auBcrften ^ieBeSt^ränen finb faum jum SBa[(!^*

teaffer unb 2anQt, bie ebelften SBünfc^e unb fel^nenben (Seuf-

zer faum ju SBefenreiS cjut genug. — !Darum f(agt benn ber

Dichterling auä} immer, ba§ er feine ©eliefcte, baö 33ilb,

baS itjm toorfc^toebt, niemals fceft^en fönne. S^atürlid^ , toie

follten iBeibe e0 auc^ anfangen?

(Sdiroä^er! fagte 3ol)anna : fo toirb eö gerbinanb gei»i§

nid)t meinen; benn njenn bie ^oefie auc^ bie ©üter biefer

SBelt Jjerebelt unb jDa§ in tiang unb i^arbe taud^t, toaS

bcn übrigen SJienfdjen ftumm ift, fo fann boc^ aug bem

tobten (5*^fl^en^aften fein @eift unb ?eben entftcf)n.

2Benn Suc^ meine ^^ilofopl^ie unb (Srflärung ber jDid|t»

!unft junjiber ift, fagtc ber 0eine, fo toill i(f| (Suc^ benn

lieber felbft ©ttoaS fingen. S^v fennt bod^ bie ©efd^id^tc,

toie fid^ einmat bie (Sule in ben SIbler üerliebt ^tte? 2l(^,

gctoiß, ba8 loar auä:) redjt rü^renb, unb auf biefe fonberbarc

^Begebenheit grünbet fid> nun fotgenbe ÄIage= ober jtrauer-

£)bc ber SJac^teuIe.

D ^aä)t, füfee bunfte 5«a(^t,

@o Bin ic^ benn toom Xüq ertcac^t?

2)a8 Sic^t toerMenbet mic^ md;t me^r,

^6) fd;au um^er,

Unb fe'^' »on ferne ben (SeUebten fliegen,

Wldn fef>nenb §evj mu§ it;m erücgen,

SaS fcift bu benn fo groß, bu Slbler, bu!

<Stnft flog ic^ burd^ bie finfire ©titte,

^a^ ajiäufen ftvebte nur mein SBiüe,

Unb o'^ne baß id; toai)x e8 na'^m,

25er Wlonb f^nett tarn,

25a tüiegte ftc^ im golbnen ©d^eine, —
O »e^! 3u! 3u!

2)a8 9tiefent^ier, baä niemate toirb ba« meine,

SBie ^aff id^ bic^, bu großer Sengel, bu!
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®te 53afen atte ftic^eln nun unb neden:

S)u UeBft ben "^tmmclftürm'nben Sieden?

3^ fann nur Hagen, njaS gefc^a"^,

Unb ^eute Sa! —
@r afcer ft^t im S^Zefte Bis junt 9Korgen —
Söe!^! 2BeI;! 3u! —

®ann fliegt er {)in guc @onnc, o'^ne «Sorgen. —
©c^on ijom ©ebanfen fd^mcrjt mein 2(uge, gleget bu!

©0 fkgt benn, Sieber! fmge mit, ©c^u^u!

©rwac^t, i^r ^eufuben SJettern, aW im 9Zu,

2)er S^orgefang h^edt auf bie ftitte 3iu^,

Su^u! 33u^u!

®er Stebfte afcer kc^t 06 bem ©efd^rei —
O »elj! Su! 3u!

@r fliegt fo ^oc^, meil i^m fein §erj tjl frei —
S)a§ Brid^t mir ba§ ©enid, bu glattergeijt , bu! bu! —

@r IjatU bic Bitl^cr genommen unb fang baS alberne

Sieb mit fcer ernft^aftcften iSlkm unb mit freifc^enbem ^Ton.

®ann fagte er : ®aö, mein i^räulein, toar aurf» einmal fe^r

ben!n)ürbig, alö [i(!^ ber i^rofd^ in bte 9?acf>ttgaII toerüebt

l^atte, bcn tcelc^era erft^ütternoen S3orfaII eine fel^r alte

(S^ronif SJJelbung t^ut, bie ic^ brüben in (Surer S3ücl>er=

fammtung gefunben l^abe. S)er arme $?eibenbe fingt nun,

nac()bem aui3 ber 53ermä^Iuug nic^tö ^at toerben fönnen,

fotgenberma§en

:

©äng'rin, feift bott SrugS,

@o laut au^ beine Sieb fd^rein,

®a8 ^ab' iö) merfet flugö,

9?un fott im §er3en grieb fewn,

SWein So'^n, bag ic^ bon bir lernt' fingen ftrad«,

§ör' lu unb f^äm' bic^ bann! foaj! foaj!
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©3 ift SSerbru^ t)ier,

(So •maxi) fein Äu0 mir —
©ebanf! toerlaj3 mid; —

(SinS ic^ gewann, mein ©timmc^en gart tr>ie SBac^g,

^c^ fing' mit bir S)uett: foay! foay!

®ie Ungetreue prt eS,

güegt anf ben Saum bort,

2JJein O^r Bet^ört e6,

Waä)' bic^, bu Sraum, fort! —
®0(^ fd;rei' nur mit, id; Bin nid;t ftumm, ioie 2a^9,

Unb beffer noc^, als bu, fmg' i^: haicl toaicl

jDie« ^iebeSUeb, ful)r S^ngeram fort, foE feitbem 6et

fcen ^u)Jtfäd)Itc^ften (Solcnien ber gröfd^c 5um 2lngebenfen

aufbetüa^rt fe^n unb btc ^eranirac^fenbe Ougenb, fagt man,

toirb barin inftruirt, ba§ fic ben fc^mel^enben 2;onfatt unb

ben SSü^Kaut ber ©^jradje frü^ inne k!ommt.

3of)anna max fe^r bergnügt, a£er gerbinanb machte ein

finftereg ©eftd^t, h)etl er fid) berfpottet glaubte. S3rigltte

lachte laut, benn fie meinte bie ©ebic^te ju berftef)en, unb

eine S)ame, bie l^erjugefomnien xoax, ftimmte aud) in btc

greube ein. ®dc^ Sngeram fagte mit gerührter «Stimme:

(So ge^t e8 bem Ungtüd" boc^ immer, ba§ eS Slnbern jum

@))ott unb ©eläd^ter bienen muß. Unb ba§ l^at mid) unter

anbern, fo biel eS mög(id) toar, aBge^Iten, mid^ felbft ju

toerliefeen, toeil bie ©c^abenfreube gen)iß nidjt unterlaffeu

l^ätte, mir mein fogenannteS Steußere borjurüden, baö nid^t

5um SWinneoerfeljr paffen foH. 2l(S icenn ber @eift nic^t

iiahd bie ^auptfadje toäre! —
üDiefe greube unb ber ©d^erj tourben plö^Iic^, unber*

mutzet unb auf bie ftörenbfle SBeifc unterbrodjen. (Sin un*

ge^eureg ©efd^rei tönte burd) bie ©äffen, man l^örte Sßaffen
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flirren, man tofctc felbfl im <Sd^Io§, auf ben ©tiegcn lief e8

l^in unb l^er, unb inbcm ber 5lnbrang unb ba§ Wärmen fid^

bermef^rtc, unb fid| 2inc im ©aale fcefrembenb anfd^auten,

fiürjte @raf ^ugo Ud6) unb bcrftort l^erein, inbem er eilig

fprad^: 2)er fcöfe geinb ift Io§, fonft fönnte ba§ ©efinbet

bic ®a(f)e nid^t fo fc^nell erfal^ren l^a&en. Sitte meine Sin*

fiatten finb toergeblic^ gcteefen. (Sie tootten baS @efängni§

aufbre(f>en, um ben 9?iärtl?rer, toie fie itjn nennen, ju 6e*

freien.

2l6er xcaB ift e8? fragte -So^nna; n)a8 ift borgefatten?

<Se^t @u^, ^^ürftin, anthjortete $ugo, ettoa^ gefaßter,

unb erlaubt mir, baß ic^ mic^ ebenfatt§ niebertaffe, benn ber

<Sd)red l^at meine Gräfte erfc^ö^jft. (Sin SJieuter, ber eine

ßm^örung anftiften toottte, n>ar eingefangen unb gel^eim be*

toac^t; deiner fottte bon i^m toiffen. 2öie er bom jtoeiten

SSerl^ör jurürfgeful^rt »irb, fei)' id» fd^on baö S3off auf ben

(Straßen in Unru'^e. 2)?an pftert, fprid^t lauter, fie ge'^n,

Slnberc fommen, unb ^lö^Iicf) fielen bie B»nfte unb ©etoerfc

unten bor bem (Schloß berfammelt unb tootten ben 9?ebetten

^ben, ober mit ©etoalt baö ©efängniß ftürmen unb i^n

befreien.

Unb -ö^r fönnt i^n nid^t frei geben? fragte Ooljanna.

jDie ©ac^e ift ju h?ic^tig, antttiortete §ugo, benn mit

einem SBort (»aS Ijilft e0, @ud^ nod^ bie ©efc^id^te ber*

fd^toeigen ju toctten), ein (gremit, c;n iöetrüger ift in ber

@egenb bon S3alencienneg oufgeftanben, ber fic^ für (Suern

53ater, ben großen S3albuin, auSgiebt, unb iä) fürd^te, »ir

gel^n einem 33ürgerfriege entgegen.

Sitte ful^ren toie entfe^t auf, Ootjanna toarb tobtenbleid^,

bann eben fo ^jtöljlid^ mit '^ur^ur übergoffen, fie ftammeltc

jitternb: mein 95atcr — er fönnte leben — @ott, n^äre e0

möglict)?
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3)er aKergröBfie ^Betrug! 33et ®ott! rief ®raf ^ugo:

barüber feib ganj beruljtgt.

Slber bennod^! rief baö gräulein: — o $immel, tod^

neueg «Sc^icffal breitet [ic^ bor mir au8; toelc^e SBelt bort

ungeal^nbetem @efüf?I, toeld> §eer bon neuen ©ebanfen be*

[türmt mid^! £) @raf toenn — mein Spater, — ic^ feine

SToc^ter — er ioiebergefel^rt! —
9?ein! nein! fc^rie C>"So* f^^b !ein tinb, ^J^eure, unb

laßt @uc^ nid)t bon einem ©aufelfpiel ftoren, baS nur cr=

funben i% um ben uniüiffenben ^öbet ju blenben.

3nbem rannte .^umberfurt er^i^t unb mit rottjem 51[n=

gcfid)t herein, ©ie taffen fid^ nic^t mel^r bänbigen! rief er:

lommt fetbft, mein SBater!

^ugo ging mit feinem ®o^n, unb -Sofianna begab fiä}

in bie innern ®emä(^er, erfd)re(ft unb bon fc^toeren @eban=

fen gequält.

(So! fo! fagte Ongeram, aU er mit ^^erbinanb aHein

jurücfblieb. 2)a friegen n?ir alfo ein neue« Kapitel im 33u(^

bcr Siic^ter ober SKaccabäer, unb lä} benfe, 3^r »erbet nun,

junger SJJenfd), auf eine 3eit bic Älagelieber bei ©eite t^n
fönnen.

SBelc^e ungel^eure ^öegebenfjeit ! rief t^erbinanb; er felbft

jurücfgefe^rt! S3albuin! ßr nimmt baö 9?egiment teieber in

bic §anb, er wirb firf> meiner erinnern, meine SItern »er»

ben erfc^einen —
©eib fein ©im^jel, mein guter ^änfUng, fagte ^ener:

— »eld^er Sletna ^ttc un8 bcnn biefen längft bertoefeten

iBalbuin »ieber auögetoorfen? Saßt Suc^ bie ©acfjc jum

Slufroeder biencn, ba« finb S^icanen unb ©))i^bübereien,

unb nun toirb e8 trüget aller Slxt unb bon aßen ©eiten

fetjen. ©o fe'^r (Sud^ ^umberfurt im 2Bege ift, müßt ^^x
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c8 je^t iod) j^eif unb fcfl mit §ugo l^atten, benn beffctt

eigener S3ort^eU ift e8, OoIjanna'S SJed^te ju toertreten.

2lbcr, tt»enn e8 nun bo(^ tratir »äre, — fiel gerbinanb

ein — mein ^erj fagt mir —
Sinbet bem ba8 bumme 9}Jaul ju, unterbrach Sngeram,

unb feib fein Heineö tinb: toenn Oo^anna etroaS jagt,.fo

ifi e8 ber ju toerjei^en, aber 3^r müßt 33ernunft annehmen.

S'iic^t nja^r, bie 35ogelfd^eud^e, bie fie ba brausen aufgegabelt

l^aben, um ben 33a(buin Dor3uftenen unb Unruhen anjuftif*

ten, toirb nun nic^tö (Eiligere« ju t^un l^aben, al8 düä),

ben Unbefannten, ber o^ne 9?amen, ol^ne SSerbinbung, o'^nc

35ermögen ift, an feine Sruft 3U brücfen unb @u(^ §enne*

gau unb feine öorgeblic^e Siodjter ju fd)enfen? ^ndf im

©ebidjte toäre baö bumra.

Oe^t tourbe ba8 ©etümmel fo laut, ba§ i^re ÜJebe

übertäubt tourbe. ©ie gingen l)inau8 unb fanben im §ofc

unb auf bem ^la^e Slüeö bi(^t gebrängt boE bon tobenben

unb fc^reienben 9??enf^en. @raf ^ugo, fo fe^r er fidi an=

ftrengte, fonnte nicbt ju 2Borte fommen, ^umberfurt toütt;ete,

aber üergeblid^, bie ©mpörer ad^teten auf i^n fo n)enig, Xüit

auf ben SSater. 33iele bon ben ©emeinften toaren fd)on ba=

mit befc^äftigt, ba« große S^or unb bie eifernen ©c^löffcr

ju jerbrec^en, bie ju ben unterirbifd^en ©efängniffen fü^r*

ten. 3)ie iBeibmac^e ftanb brausen unb toar bom innern

§ofc burd} ben Slnbrang ber betoaffneten äRenge unb burd^

bie S3ürgerfd)aaren abgefc^nitten, audj toaren fie unfd^lüfftg

unb unflätig, »eil fie leine 33efel>le empfangen Ratten, ©aju

l^atte ba8 äöort, ba8 auc^ fie erreid)t ^atte, alle i^re Gräfte

gelähmt, SSalbuin, i^r ^txv fei toieber ba. 3)ie grec^ften

im S^olfe jauberten nic^t, ^ugo felbft einen 33errätl)er ju

nennen, ber au8 ^oS^eit feinen eigenen ^errn nid>t an*

erlennen toollc.
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•3e^t fiel bie Z^üv unter ben l»iebert)oIten ©cf^Iägen ber

?leyte, ißalfen unb fc^mereu (Steine, SSiele ftür^ten l)inunter,

%ütS hjar gefpannt unD balb barauf trat stöbert, ber braune,

au8 bem Werfer an baS ?id}t empor unb SlHeS jubelte. (Sic

breiteten bie Slrme nad) i^m an§, trugen il^n fort unb

f(f>rieen: Oa! |a! 3)iefer ift eS, er Ijat unfern §errn, un*

fern 33albuin juerft ujieber ernannt! 2)ie ^rop^ejeiung ber

(Sel)erin ift erfüllt! 3)ie S^obten finb njieber ba, ber gro^c

gürft ift tüieber in unfer !^anb ge!onuncn!

211g Robert Ijinauögefül^rt njar, erl^ob fid) auf bem '^lai^

ein no6 gröj^ereö ©etümmel; bie ©eirerfe, bie fünfte, bie

!?anbteute, bie jur ©tafct gefommen njaren, fd)ienen aUe fc^on

Don ber S3egebenl^eit unterrichtet. 'Sfian führte ben 33efrei«

ten toie im Sriumpl; burd) bie ganje (Stabt, Slüeg ioar ^eft

unb -Subel, unb $ugo, ber mit feinem (So'^ne t>erlegen ju»

Tüd'geblieben toar, orbnete bie ©d)aar ber ^Xrabanten, fprac^

3u i^nen unb fenbete ju feinen i^reunben, ben (Sbeln in ber

©egenb um^er, loie in @ent felbft, um mit il^nen bei biefer

peinlichen l?age ber SDingc einen burd)greifenben (Sntft^Iuj^

3" faffen.

(Sie berfammelten fid) nac^ unb nac^, unb man !am

überein, baß e8 not^icenbig fei, fid) ju beloaffnen, Bünftc

unb ©etoerfc aufzurufen, 5lrieger ju befolben unb fic^ auf

bie gefä^rlic^ften Unternehmungen gefaßt ^u galten.

gerbinanb toar mel^r aU Sitte erfc^üttert. (Sr bot ftd^

bem 9tegenten freiloitlig an, i^m in alle SBcife, toie er ge=

bieten toürbe, 3U bienen. ©ie Unruhe in ber (Stabt h)ar

auf baö ^öd^ftc geftiegen, alle 33er^ltniffe toaren fc^nell auf=

gelöft, deiner toollte fid) ben S3efe^len fügen, unb in ber

SSorftabt, too bag ^olf fid^ Perfammelt l^atte, fprad) man
breift bon betoaffnetem SEiberftanbe.

2ll3 am 9^ac^mittage bie 9?itter, bie befenbet traren.
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»on il^rctt ©d^Iöffcrn mit il^rcm ©cfolgc anlangten, fing

SltteS an, eine beffcrc ©eftalt ju gctoinnen. ^erolbc l^atten

9?ul^c befo{)Ien, man l^atte aufgerufen, ba§ fcer 9Jegent ta§

teunberbarc @reigni§, tocld}e8 ba^ l^onb in 33etocgung fe^c,

rul)ig unb unpartciifc^ unterfud^en tooUt; man toarnte, fic^

ni(^t toorf(i^nen unb übereilt jur SJJeuterei aufregen ju laffen,

man erinnerte an bic frühere ©efc^ic^tc, toie bie ©täbte fic^

fo oft 3U if^rem eigenen S5erberBen toon unruf)igen S3ürgern

unb 9?ebenen ^ben aufreijen Iof[en. !J)ie älteren unb »er«

nünftigeren ber ^aubtcerfer gingen balb mit i'^rcn Sßaffcn

teieber nac^ §aufe, einige ©üben löfeten fic^ auf, manche

toom ?anbt)oIfe begaben ftc^ in bie ^eimatlj. Mc biefe

tooüten cö ber ßeit überlaffcn unb rul>ig abtoarten, toie firf>

bie ©ac^e entn^icfeln teürbc, aber bie gleifc^cr unb ^ujsfcr-

fc^miebe, »on i^ren S3crge[e^ten aufgemuntert, blieben mit

t^ren panieren auf bem 'pla^e ^Iten, fie I)atten ben brau*

neu Stöbert in i!)re 3J?itte genommen unb bro'^ten mit Sranb

unb 9J?orb, ttenn man biefem treuem 2)Janne nur ein §aor

fränfen »oHc.

a^ xoax fc^on 5lbenb getoorben, als flc^ jtrom^jcten bor

bem !J^or ber (Stabt unb bann in ben ©äffen tjernel>men

üe§en. 3)ie @efanbtfd)aft 33albuin3 unb be6 @rafen (5^on*

rab ritt feierlich ein unb ^ugo .bcrfammelte fc^neö ben

(Staatsrat^ in ber S3urg, um ju l^Ören, toaS fie anbringen

toürben. On ber ©tabt fd^ien bie 9?ut)e toieber siemlid^

l^crgefiettt, ein bumpfe« ©c^toeigen toar bcmerfbar, toeld^cS

bic ©emütl^er me^r ängftetc, al8 baß cS bie 2Bieberfel^r ber

Orbnung bett)iefen l^ätte, ireil man furchten mußte, baß ba^

Unl^eil in jcbem Slugenblicf loöbre^en toürbe.

W.9 man ftc^ im großen @aat be8 (SdjIoffeS berfam*

mclt t)atte, ioarb bie ^^ürftin Oo^anna aug it>ren ©emäd^ern

gerufen, bie, bon einigen i^rauen unb 3)ienern begleitet, er=
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fehlen unb ft(f> auf bem fürftüc^en 2:^ronfe[fet unter bem

33albac^in nicberlie§. Wan \a\), ba§ fie getceint unb üBer=

l^au^Jt jene ruhige Haltung ber §eiterfeit böüig üerloren

^ttc, bte fonft i^rc ©eftalt fo cbel unb erfreulich ^eröor^ob.

^ugo fa§ neben i^rem ©effel, gefpannt unb unru'^ig, fein

großes Sluge l^eröorgetrieben unb leurfjtenb nad} aüen «Sei*

ten blicfenb, fein Slngefic^t toax noc^ rotier dg getoö'^nlic^.

§umberfurt ftanb, jornig in fid) gebrungen, o'^ne aufjufel^n.

S)ie 9^ät^e, bie uml;erfa{3en, toaren berlegen, ber atte Sert»

l^olb lächelte bor ftc^ l^in, al3 toollte er ^u berfte^n geben,

er l^abe biefc S3egeben]^eit unb nod) biet ©c^timntereö längfi

borl^ergefeI>n. Unter ben 5Inge!ommenen jeidjnete fxd^ ber

2l6t Stbefon« burd) feine dtu^^t unb 2Bürbc am mciften au«,

er war ber ©predjer ber ©efanbtfc^aft, unb SBac^ömut^

brängte fic^ bor, fo fel^r e« nur fci^idtic^ l»ar, um fein 2tuge

an ber ©djönl^eit -Sotjannenö ju toeiben. ^umberfurt fal^

biefen julceilen öerftol^ten an, foft otjne ben 33Ii(f ju erl^eben.

OlbefonS erjä^ttc bie 33egebenl^eit, toie fic^ SlHeS juge^^

tragen ^tte, toie ber Äaifer plö^üc^ fei er!annt Sorben, an

toetc^en B^i^fien, nac^ welchen SSeiceifen, toie ungern er bem

©ringen beö SSoIfeS unb nur auö B^^^ng nad^gegeben l^abe,

unb toie fet>r Einige, am meiften aber @raf Sonrab bie

SBal^rl^eit ber ©ac^e bejtoeifelt. @raf (Sonrab fei cnblic^

ebenfatlö nur burc^ ©etoalt ju betoegen getoefen, fein <Bä)io%

unb bie (Sinfamfeit ju i^erlaffen, um in ©egeutoart üon bie*

ten ebetn ^tuQtn bie (ärjäl^tung be8 (Sremiten unb alte Um=

ftänbe genau ju prüfen. ®iefe8 'i)abt ber @raf getfjan, unb

jtoar fo un^)arteiifd) , ja fetbft mit fo borfäljlic^ erregten

Btoeifeln, ba^ atle ©egentoärtigen baburdi toären beleibigt

toorben. Um fo gelter aber fei baburc^ bie 2ßat)r^eit er*

fd)ienen, bie fid) nun aud) -Sebermann fo flar barftette, baf?

nur ^Derjenige fic leugnen mo(i^te (toie man aber bon feinem
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^reunbe be§ SBatertanbeS glauben fönne), ber fic uorfä^Itc^

mdft erblirfcn toolle. liDaburc^ fei auc^ ®raf Sonrab felbft,

fo ungern er 3U iDeltttdjen ^änbetn jurücffel^re, betoogen toor»

ben, laut unb offentüdi ju erflären, ber (Sremtt fei ber tüaf^rc

SBatbuin. S)a biefer SOfann, ber ungern feine 2lnba(^t auf*

gebe, fid) t^ätig für bie ^Ba'^r^eit erHärt ^abt, fo fei e§ um
fo met)r bie ^fUd^t beö 9?egenten, biefem S3eif))ie( ju folgen,

unb bie 9tegierung, bie er biö!;er fo löbüd), jur ^^reube unb

@rl)a(tung beS ?anbe3 geführt I;abe, in bie §änbc beS Äai=

ferS nieberjutegen unb baburd) feinen '^Patriotismus ju frö*

nen. äßic mel^r aber muffe fic^ bie eigene, einjige Xo^^

ter freuen, einem ^ater fid^ ju ergeben, ber il}x mit !?iebc

entgegentrete: ©el^orfam, jDonfbarfeit, Eingebung unb alle

^flid^ten beS tinbeS, fot»ie i^re S3erbinbüd)feit jum (Staat

forberten fie laut unb bringenb auf, atte unnü^en B^^ifet

ober ßinflufterungen ju befeitigen unb fic^ bem S3ater mit

unbebingter ?tebc in bie 2lrme ju icerfen.

3?ol)anna fal^ abtoedjfelnb ben 9?ebner unb ben ©rafen

§ugo an, auf beffen @efid)t ber SluSbrud be8 B^i^ne^ ""=

fcerfennbar iuar. 2)iefer erI>ob fic^ |e^t unb fprac^ mit lau*

ter (Stimme: SBal^rlic^! ein unenblic^ fing angelegter ^^lan,

ein ireitumfaffenbeS ©efpinnft, ba§ ber $?iftige loben mü§te,

»enn eS nid^t in fid^ felbft, burd» feine eigene ?aft jerriffe.

2Bir fotten je^t, nad^ Siüan^ig Oa^ren, plot^üdi ouf ba8

Sßort eines SlbenteurerS unb eineS unjufriebenen bornel^men

SJänfefpinnerS glauben, iöalbuin lebe uoc^. Stuf biefe Süge

l^in, bie fic^ alS fold^c jebem Unbefangenen fogleic^ berfün=

ben mu§, fotten t»ir Sßaffen, (Sd^ä^e, ©c^Iöffer, ©täbtc,

Untert^anen unb ben ©tul^l beS 9^eic^eS, [a unfcre erlauctjte

^^ürfiin felbj^ bem leergelaufenen, unbekannten 9Jebetten in

bie 2lrme fd)Ieubern, ba^ er nac^ Sßittfül^r mit 5lttem ber»

fal^ren fönne. Unb mir, ba eS meine l^eiUge ^flic^t ift,
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aüe9 !Die8 ju Befdiü^en, ben eckten ebeln (S^^roffen aber be8

großen ^aufeä gegen Unheil ju »al^ren eben jumeift mir

obliegt, mir irill man etoaS 3ur @etoi[fen§[ac^e, jur uner=

Iaf3(id)cn ©d^ulbigteit machen, mic^ tiefem groben Setrug

3u fügen. !Da§ ber liftige, ^euc^elnbe Sonrab an bcr ©piljc

ber 3>erfc^tDÖrung ftetjt, erflärt ben SSerftänbigen om beften,

toie eä bamit gemeint fei. (Sr, ber immer nur ben (Sin*

gebungen feineö ^oc^mutfje^ unb ber ^errfd^fuc^t fotgte, er,

ber eö ni(^t t>ergeben fonnte, baß 5lbe(, dlaü) unb 33d1! mir

bie 9?egentfcf)aft übertrug, er l^at bieg ®ef|)innft getüoben,

um baä ?e^te, ba§ 33erberbUd^ftc 3U feinem 33ort^eil ju tocr=

fud)en. O ja, ber §>interliftige , er ^at fic^ jtoingen laffen,

er ^at bem Slufru^r toiberftanben, er Ijat nur ber ©etoatt

nachgegeben, liefen 3eitpuntt I>at er !Iug ertoä^It, aU bie

jugcnbUc^e ^errin felber bie Büget ber 9?egierung ergriffen

l^at, im 2ßaf)n, fie loürbe mir ii)x S3ertrauen entjieljn unb

in unerfal^rener Ougenb, fürc^tenb, gefc^redt, ben S3errätt>errt

nad^geben. Slber er irrt, fie !ennt, fie vertraut meiner Xu^

gcnb unb unerfc^ütt'erlic^cn 9teblic^feit, aÜe @uten im ?anbe,

aUe Sapfern toerben auf unfere Seite treten unb ber 2lrg=

liftige toirb in feiner eigenen ©d^Iinge l^ängen bleiben. SBärc

c« mögtid^ gewefen, »ärc e8 nur bentbar, baß unfer ^aU
buin ncrf» auf (Srben toanblc, baß er in fein ?anb jurüdge*

fetjrt fei, — lüie, im Söalbe, on ber ©renje beS ©ebieteg

toürbc er feit faft jefin Oa^ren unbefannt, unbefud)t gelebt

l^aben? 9^ic^t ber ©taat, bie Untertljanen , bie Siebe jur

2:od)ter fjätten i^n l^ieljergcfül^rt ? 3)ort, in ber (Sntfernung

!^ätte er firf) ju erfennen gegeben? SBarum nic^t, au^ nac^

fo langer 53er3Ögerung , l^ier, in feinem geliebten ®ent?

^\6}t ju mir, feinem greunbe, hjörc er (unb toarum nid^t

mit bem ©rafcn donrab) I)ergeeilt, um alle 2d<i)tn, aUt

Umftänbe, boß er e« fei, toal^rljaftig ju mad^en? ^ier, tüo
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feine Zoiittv, ic^, ber 9?att> unb Sitte au8 bcm 2lr(i^lto, au8

früheren 33riefen unb SSerorbnungen , quo alten ©rinnernn*

gen unb 2)enfmälern, ja auö iebem ©effel unb genfter biefer

3inimer bie SßirfUc^feit erfennen mod^tcn? SBie fc^Iau ^at

er biefe ^^rüfung i:>ermieben , toeil eö ber SSerfc^tnörung nur

barum ju tl>un ift, nicf)t ba§ Sanb ju begtücfen, fonbern

ßonrab unb feinem ^n^ang jur Ü^egicrung ju »er^elfen, bie

^rinjeffm ju »erratl^en unb fici^ in ben dtaub ber @üter

unb ber ^errfc^aft ju t^eilen.

(Sin lautes 9)Jurren erl^ob fic^ unter ben gremben. 6«

toarb ftitt, als Oo^anna aufftanb unb fagte: ©o jung, fo

unerfat)ren ic^ bin, fo toenig fä'^ig, mid^ in biefem 2lugen»

Blicfe ju fammeln, fo errcartet man boc^ I^ier einige äBortc

aug meinem iDJunbe, unb i(f) toitt toerfud)en, meine @eban»

fen ju orbnen unb meine ©efü^Ie 3U bel^errfc^en. S)enfc

ficf) äeber, ber einen S3ater l^atte ober frül; berlor, in meine

Sage, unb er toirb meine 33ertoirrung feegreifen unb ent=

fc^ulbigen. Ol^ne 33orfeereitung , unerwartet, toie ein SDon*

ner au« l^eiterm ^immet, ift biefeS ßreigni§ bor mir nieber*

geftürst. -Qfc^ fein in ber entfeljüc^en Sage, toenn ic^ teic^t»

gläufeig fein ober nur ju rafd) meinem §erjen folge, ba8 feit

meinem ertoac^ten SSemuf^tfein einen geliebten 35ater fud^t,

miä) einem 5lbenteurer, einem Sügner mit meiner ganjen

Siebe ^jinjugeben, beffen betrug um fo abfc^eulid^er ift, mil

er mein ^erj unb mit i^m baS C^ei^iflfts i" ^^^ 9iatur

täufd)t unb mi^raud^t, bie Siebe, baö Vertrauen be« Äin=»

beS. bitter anbere 9taub ber @üter unb ber S^renftetten ift

gegen biefcn 2)iebftal^l »erjeil^Iid^ gu nennen. Ober, eben

fo fc^redlid)! er ift mein hja^rer 35ater, unb ic^ fein Äinb—
fo ift jeber SBiberftanb grebet, ber feine ©eele jerfdjneibet,

unb biefe toenigen 2Borte, bie icb eben fprac^, finb fdjon

bie abfc^eulic^fte (Sünbe. BaS alfo t^un? 2Bie mic^ regieren?
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Sä} erinnere nttd^ , tia§ ireifc 2y?änner mir oftmals er,^äl)(ten,

tote feljr mein SSater in feiner -öugenb fcem großen 5lönige

'^ranfreic^g
,
^^tüpp, Derbunben toar, obnjol)! fie au(^ 3U=

»eilen ftritten unb entjtoeit toaren. 5lber meinen ättern

9^ät^en ift eö be!annt, bag, al3 Satbuin, mein ^ater, fic^

ju ienem üerberMi(i)en Äreujjuge rüftete, er üorl^er lange

unb oft mit 'ip^iüpp üon granfreic^ Vertraute ©efpräc^e bei

toerfd)Ioffenen Spüren filterte. Sd) l^örte fonft too'i)!, ba§

33albnin bamatö, alö toenn er fic^ juni Sobe bereitete, bem

tönige fein ganje« ^erj eröffnet l)abe. ^^ilipp ift piax

»erfc^ieben, aber nod» lebt fein 3oI)n, fo franf unb l^infäüig

er aud) ift, ber ac^te ?ubtt)ig. Saßt ung, meine i^'^^eunbe,

toon biefer toie »on jener ^ortei, bic jugegen finb, biefcm

tönige bie ©ac^e übergeben, ba§ feine äßeiö^eit fie ent*

fd^eibe, benn toa^rfc^einlid; l^at ber ©terbenbe bem ßuvM=
gebliebenen bod) 9Jiand)e8 unb ttjol)! aud^ Ijierüber ^Uoa^

toertraut. S3enu^en toir noc^ biefe ^dt, ba ber franfe tö=

nig oietIeid>t oud^ batb feinem ^olfe genommen toirb, unb

^aü) loic ^ülfc ung alSbann noc^ ferner liegen.

^ugo fa'^ im Greife uml^er unb ertoieberte bann mit

me'^r gaffung, alS feine erfte 9?ebe gezeigt ^atte: Vergönnt

mir, erhabene gürftin, fo fel^r id^ bie ^(ugl^eit biefer Sugenb,

ben reifen, frühen S3erftanb betounbern mu§, über biefen

»ic^tigen ^unft, ber ben gan^^en (Btaat betrifft, anberer

äl^einung 3U fei^n. d^ ift nid}t unbefannt, toie gefä^rlid^ e«

toirb, ben ^cadjbar, ber fc^on mäd^tiger ift, in bie inneren

3ntereffen ju ,^ie^n. -ömmer t>at granfreid> bie Dberl^o^eit,

bie eS bor alten Briten ausübte, auf glanbern lieber gel-

tenb mad)en toollen. !l)er fc^Iaue tönig, ber eben fo liftig

aU fromm ift, ioürbe biefeö 9iic^tcramt fogleid^ benu^en,

ioa^rer Stegent unb ^errfd^er ^u »erben, ©iefe ^erljältniffe,

biefe t^utd^t »aren e8 ja, bie un8 fc^on fo oft jum SSünb*

Sied'« »JlcccUen. VI. 19
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ni^ mit bem unBeftänbigcn Sngtanb trieben. Unb bann —
fel^n toir e3 benn ntc^t, ba§ »^ielc Ferren toon ber ©eiftlid^*

feit biefen neuerfunbenen S3atbuin fcefc^irmen? SBirb er tiid^t

fd^on au8 biefer XTrfad^e it)n leichter, aU er foüte, für bcn

»al^ren Söalbuin erfennen?

S)er %ht eriüiebertc jornig, ben 9tegenten unterBred^cnb

:

Sluc^ ton, $err, lehnen biefc (Sntfc^eibung unb S5ermittlung

ab, benn baS Ijiejjc cingeftel^en , ba^ »ir an unferm fonnen=

Haren 9ie(f>le noc^ jtreifelten. SDent umfic^tigen Könige, iDenn

er einmal getoinnen tooUtt unb bic SJerroirrung fcenu(jen,

bürfte es tool|I »ort^eil^after bunten, einen n)ci[en, ta^)fern

9^egenten, ben bie ganje SBelt at8 Reiben rül^mt, berbäc^tig

3U madjen unb il)n too möglid) bon ber ^errfci^aft ju ent=^

fernen, als bem großen, entfci^toffcnen SD'Janne ben ©tab

toieber in bie ^anb 3U geben, ©etoinnen fann er nur, toenn

er (Sud| beftätigt , ba e8 i^m unb @uc^ atsbann toot)t teicbter

toirb, ein junges, unerfafirneS ^räutcin ju fcel^errfci^en unb

JU toertoirren.

-So^anna toarb bor ®^am unb S3erbru§ rotl^ unb fagte

bann: ©0 folgt einem jföeiten ©ebanfen, ben id^ (Suc^ jc^t

borfegen tbiff. SlHerbingS fann jener SO^ann, ber fic^ S3a(=

buin nennt, nur l^ier in @ent auf ba§ gcnügenbftc auswei»

fen, ob er 9^amen unb 9)ta(!^t in 2lnfprud^ nehmen bürfe.

^ier fönnen meine 9?ätf|e , mit ^ülfe aller 33rieffc^aften unb

33enjeifc, bie ©od^c am beften erörtern. @r felbft mu§ bie=

fen SluSioeg tbünfc^en, »eil er l^ier im (Schlöffe Briefe, S3ü=

d)er, bei bieten ©reifen Erinnerungen finbet, bie fein Sted^t

beuttic^ unb ttar beftätigen hjerben.

®o ift eS, fut|r ^ugo fort, er tommc rul^ig unb ol^ne

bewaffnete i^reunbe unb entjie^c ftc^ einer frieblid^en Unter«

fud^ung nic^t.

Se^t trat ^riebric^, ber junge t^eftige bitter, l^erbor,
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unb rief mit lauter ©timme: Unb in bie ^änbe [einer S5er=

rät;^er unb äJJörber [ollte fid^ ber tounberfam gerettete gürfl

geben, nur um Ijier, in feinem ^aufe um fo getoiffer ben

Untergang ju fmben?

$ugo fprang bon feinem ®i§e auf, aber ber 2lbt trat

i^m rul^ig entgegen: (So ift e3, fagte er feierlich, 'i)aU ^^v

boc^ fc^on beutlic^ genug auggefproc^en, baß -5^r unS unb

unferen erhabenen gürften für S3errät^er Ijattet. 2Ba8 Ijättet

S^x noc^ 5u fc^onen, toenn ber eble Susann erft in @urer

©ematt »äre? Unb mü^U er fid} nic^t fd}ämen, fein ?eben

unb feine Slufprüc^e t>on (Suerm neibifd}en Urt^eit abl^ängig

ju mad)en?

(Srlaubt mir, meine greunbe, rief Söac^Smutl^, ber fid|

nicbt länger jurüd^atten tonnte, fo jung ic^ bin, auc^ einige

SBorte. 2Bie nur ift e8 mögüd), ba§ fic^ nic^t alle ©tim»

men bat)in »vereinigen, unfere eble i^ürftin, beren Ougenb

it^t fo toenig burc^ diati} unterftü^t toirb, ba^in ju ftim*

men, il^rcn S3ater anjuerfennen ? Oft bieS nic^t il^re erfte

unb näc^fte ^flidjt? -Seber, fc^eint eS, bergi§t über ftd^

felbft baS Sfflgeraeine unb §ö(!^fte. Stber Suer^er3, fc^önfte

öol^anna, foHtc ernja^en unb aKe jene 'iptane ber ©igen*

nü^igen »ertocrfen unb burdjreißen, bie (Suerm toal^ren ®Iüd

entgegentreten. 2ßürbigt un8, 35ere:^rteftc , in unferer ©c«

fellfd^aft 5U (Sucrm 33ater ju reifen, unb 2lIIe8 löft fic^ fo

auf bie geUnbefte unb freunblic^fte SBeife.

3u (gurem 33ortf)eil! fd^rie je^t ^umberfurt, ber feinen

Born nic^t länger bemeiftern fonnte. 2öir fennen ja aud^ bie

5lbreben, 'ipiane unb nic^tSnü^igen 53erf)anblungen. jDer arme

Settelbruber toirb ßud) gern bie 33raut, bie i^m gleichgültig

fet)n tann, junverfen, um bie ©raffd^aft ju befi^en, ober

fici^ biefe nad^^er, fo f^euer aU e8 i^m gefällt, »von (Suc^

unb (Suerm l^errlid^en SJater obfaufen ju taffen.

19*
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9Jid)tSii3Ürbtger! rief ber empörte unb »erlebte 2Sad^««

mutl^, fetner nic^t tne'^r mä^tig; biefc fd|änblid)e ?üge \)at

@uc^ jum Sobe gejeic^net unb mein ®cl)n)ert foll biefeS

SBort in (Sure ^ruft jurücffto§cn. 33efannt ift e§ ja, toa»

(Suer S3ater, ^ugo, tl|ut unb fc^on getl^an \)at, um bie

(Sd^Önfte unb Unglüdüc^fte i'^reS lOanbcS dud} geneigt ju

machen.

^immct unb ßrbe! fd|rie ^umberfurt; 33ube! 9?ic^tS*

nü^iger! ba liegt mein ^anbfc^u^, aenn jDu eS n^agft, i^n

aufzunehmen, baä ^fanb, baö bieget, baö !Di^ bem 3lobc

oerjeid^net!

äSac^Smuf^ tooHte criciebern, todj ^ugo'g bonnernbe

(Stimme fut>r ba^tüifc^en, erft ben ©o^n unb noc^ ftärfec

2Bac^3mut^ fc^ettenb. SIber Oo^anna er^ob fid^, toom ebct«

ften 3°^" berfd^önert, unb fagtc mit jitternber (Stimme:

ßu biefem toibermärtigen ©e^änf gemeiner ?eibcnfci^aften bin

id^ Iierberufen tüorbcn? Oeber fagt, baß er mic^ c^re unb

liebe, unb i(^ tüerbc bon -Sebem befc^impft! 33in idö ein

(Spielbaü, ben man nur l^in unb toieber toerfen barf? Sin

ic^ ein 9Jaub, über beffen 33efi^ bie 9täuber fic^ entzweien?

(So tief bin ii^ noc^ nic^t gefunfen, unb tuenn @raf ^ugo

meine 2Bürbe nid)t vertreten fann, h)enn jene Sßiberfac^er,

bie in meines SSaterg unb meinem 9Zamen ju l^anbetn üor=

geben, mir nic^t me^r Sld^tung jutoenben mögen, fo mu§

ic^ anberSroo §ülfe fud^en.

£)^nc irgenb ^'emanb ju grüben, entfernte fie [id) fc^nctt

mit cbelm SInftanbe. §ugo, bcr biefc SBenbung nid^t er*

»artet f^atte, icar öermirrt, 2ßac^8muti^ I)atte im B^xnt

fd)on ben «Saat öerlaffen unb ^umberfurt toollte il)m eben

feigen, aU ber S5ater i^n mit j^arfem 2lrm 3urüdri§. 21(8

fid^ 2löe§, o^ne Slbfid^t, tcie eS fd^ien, im (Saal bur(^=

einanber beilegte, trat ^erbinanb befd^eiben ju ^üqo unb
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fagte: SBarum, toere!)rter ^err @raf, 'i)aht Of>r ben SSor*

fd)(ag ber ^ürftin fo unbebingt toon ber $anb getüicfen, bic

große (Sad)c in bic Jpanb be§ tönigg »on granfreid^ ju

legen? ^DJir fd^ien biefeS bic »cifefte, tocnn nici^t bic ein;|ige

Sluöfunft. ©enbet S3oten ju biefem einfic^töuoHen §errn,

Bcüor baS ganjc 8onb burc^ Unrul)c, ^ieg unb B^^i^fp^tt

3U ©runbc gel^t.

Ounger, unfcefanntcr Daniel, fagte §ugo l^öl^nifd^, pu^t

lieber baS ©efäg (Sureö Keinen ©egenS in muffigen (Stun=

ben, toenn O^r bod^ Slrbeit toünfdjt unb Suern @eij^ gern

anftrengen mögt.

^umberfurt (acf>te, aber ^erbinanb fa^ S3eibe mit feftem

nnb ruhigem 2(uge an: $err 9?egent, fagte er männlich, eS

ift jegt ein 3»iefpatt, njo jeber ÜDienft, auc^ beg ©eringften,

mit jDanf angenommen toerben foHte. @8 ift B^it, bic

Älinge bc6 ©d^tocrteS ju fd^teifen, unb für bic gute ©ac^c

ber gürfttn toerbe ic^ eö am l^eißeften Sage gebraudjen, ol^nc

tociter an biefe (Sure un^jaffenbe 9^ebe 3U benfen.

Sr »erließ mit bieten Slnbern ben ©aal. jDod^ ^ugo

fagte, ju feinem <Sof)ne gettjcnbct: er l)at nic^t Unred^t, ber

Surfte. 2)er trieg ift ba. Slber ba§ ©u fo unnü^ cin=

fpra^ft, fo unbefonnen, toerbe idcf 3)ir nic^t bergeffcn. 3)ie

Unmünbigen fjaben ^eute im 9tat^ überhaupt ba§ gelb be=

l^au^tet, toir tooUen feljen, ob eg im Äampf unb ber i^elb*

f(^Iad)t eben fo fe^n toirb. Xix aber verbiete ic^ bei meinem

Botn, bei meinem ^Iwi}, biefen Sac^ömutl^ jef^t aufjufudjcn.

3)ic Beit toirb fic^ ftnben, 'iijm bieö nebft anbern !Dingen

juglcic^ ju tergelten. -3e^t finb aber üiel toic^tigere (Sachen

ju bebenfen.

©0 xoax ber feierlid) Derfammelte diat\), o^ne irgenb

Stmag ju entfc^eiben, au8 einanbergegangen. IDie ©efanbt*

ft^aft reifete jurüdf unb S3albuin unb feinem ©efolgc ent»
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gegen. 9?oc^ mel^r (Sblc unb S3ürger auS bcr ©tabt öcr«

meierten ben 3«3- ®ei^ Braune 9?ol6ert toarb mitgefül^rt

unb alg ber ßntbeder be§ großen dürften t»on 2ltten geehrt,

^ugo bertetl^ fic^ mit feinem greunbc ^Tillen. (5r fam=

meltc ben Ibel ber ©tabt unb bcö Sanbeg um fici^ l^cr, bie

SD^änner, bie immer 3u feiner gartet gehalten ^tten unb

f^einbe Sonrabä toaren. ©eine ^unbfc^after ermittelten S5ielc

in ber Sürgerfc^aft, bie fid^ au8 ^a§ gegen bie ©eifttici^en

t^m gern anfc^Ioffen, unb felbft Sanbleute, bie toon ben

^rieftern oft tcaren Äe^er unb 2lI6igcnfer gefci^olten »orben,

jeigten ficf» iüillig, feiner ga^nc ju folgen. 2)ie <Stabt @ent

fc^ien inbeß, nad^ bem Slbjug ber 2lufiDiegIer, ru^ig.

2llö bie ©efanbtfd^aft , ol)ne ©tmaö fcel»ir!t gu ^6en,

ju S3albuin unb (Sonrab jurüdfam, »arb alsbalb Befd^Ioffen,

mit ber %n^ai)l t>on Kriegern, bie ftc^ ^djon üerfammelt ^at=

ten, ijorgurücfen, ben @runb be§ 5?am^3feS, bie 2lnf^rüc^e

unb ©c^icffale beS alten gürften fcefannt ju matten, unb

ft(f> aüent^Iben, burd) @üte ober ©ctoalt, ber S5eften unb

©täbte ju Bemächtigen. (So gelang üBer (Srttjarten, benn

faft aUent^alBen famen iljnen bie ßintool^ner freiiüillig ent*

gegen unb baö ^ttx, in n^etc^em Stiele o^ne ©olb bienten,

berme^rte fid) mit jeber (3tunbe. ©o gogen fie »eiter, um
fic^ fo Balb luie mogtic^ ber grof^en «Stabt @ent gu nätjern,

in ber fid^, toie fie glauBtcn, ber (Srfotg ber Unternehmung

entfd^eiben mußte. @raf (Sonrab, fo toie anbere @roße unb

einige reidje ßlofter, 5lBt OlbefonS unb manche @eiftlid>e

gaBen il)re <S(^ä§e ju biefem 5?riege, ben SSiele fd^on fajl

für geenbigt tjielten.

^ugo unb bie (Seinigen rüfteten fid^ inbeffen aucf). !Jäg*

M) rücften @b(e mit i^rem ©cfolgc iu bie ©tabt ein. 2)Janc^e
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attc 9tttter, bie lange auf i^ren (Sc^löffern ge^ufct l^atten,

fuc^ten bie altm «Speere unb SBaffenftüde irieber Iievüor,

man xoaxh Ärteger , toerftärftc bie Seibload^e unb ^umfeerfurt

toorjügltd) tüav Sag unb 9la(f)t unermübet t^ätig. 3)urd|

bie Uebungen ber ©ölbner unb neueingetretenen Krieger,

burc^ bie ?uft ber jungen SlbUgen, bie ju 9?o6 fic^ tum«

inelten unb bie SEaffen 6raud)ten, burd^ bie Slufäüge ®erer

»on ber ißürgerfc^aft, bie fid^ bcm 9^egenten angefd)Ioffen

l^atten, getoann bie ©tabt ba6 Slnfetjn, at« ttjöre fic fee*

lagert ober fd^on t>om i^einbe erobert icorben.

3)ie gürftin war in tiefer Srauer. ©ie l^atte burc^

biefen feltfamen ÜSorfatt bie ßrfa^rung gemacht, ba^ il^r

eigentlich fein einziger treuer ^reunb jur (Seite ftel^e, fie

l^atte gefe^n, lüie Oebermann, toon bem fie §ütfe unb dtatif

erwarten fonnte, nur feine eigennügigen ^(ane im 5lugc

))abt. Siö bal;in i)CitU fie in unbefangener Ougenb bie S^ien*

fd^en nod) niemal« beobachtet; je^t empfanb fie mit SSitter*

feit, ba§ biefe (Spod)e baö ©i^icffat i^reö ganjen ^eben«

entfd^eiben unb bo§ fie Gräfte in fic^ aufregen ober er*

fc^affen muffe, an bereu 9^otl)iDenbigfeit fie üorl^cr nie gc*

bac^t ^atte. ^urj, il^r toar, als toenn bie fd^öne Sugcnb

fc^on fo frülj für fie bef^loffen unb geenbigt fei. 2Jiit 33e=

tou§tfein jeben Sag abieben muffen, fid^ nie unbefangen ber

©cgentoart unb ü^ren (äinbrüden l^ingeben ju bürfen, ju

fül?lcn , njie notbtoenbig eg fei , fic^ fetbft unb Slnbere immer

ju beobad^ten, Sitten ju mißtrauen unb jebeS 2Bort ju bc*

toad^en
, fc^icn i^r eine ^öc^ft unglücEfelige S3eftimmung.

9Jun erfuhr fie, »ie toa^r e§ fei, n)a8 fie fonft tt>ol)t be*

täd)elt I>atte, ba§ ber ©taub ber gürften ein unerfreu»

lieber fei.

@ben fo getoaltfam unb ptb^lic^ l^atte fid^ baö ?eben

beS iungen gerbinanb werwanbelt. (Sr träumte nur ^ieg
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«nb ©c^tac^t, «nb alle bic großen S^ten, bie er für blc

gcl^eime ©eücbtc feines ^erjenä t^n t»ofltc. Ongerant toar

ebenfalls ernfter aU getoö^ntid», unb fo fütjlten Slffe, ba§

Oebermann, bis ^jnm 9^iebrigften ^inab, in einer ängftlici^cn

(Spannung »ar, unb ba§ fic^ bie quälenbe ©etoitterfc^njüte

balb in jünbenben 33Ii<jen entlaben muffe.

S'Jun? fagte S^ngeram jum finnenben gerbinanb: ift eS

ni(i)t noc^ fd^Iimmer unb beffer gefommcn, als id) eS 6ud^

öorl^ergefagt ))ahi'} 9?un ift unfere So^anna in einer nodj

böfern ?age als ^\)v, toeil fie einen 3.^ater l^ot, bcr i^r bis

baf)in fel^Ite: barum flrcbt nid^t fo fe!^r barnad^, bcn @uern

ju finben. S3ie£(eid^t mcijti ftc Suc^ ben if)rigen gern um
ein iöilligeS abtreten. üDiefer 33ater brängt fid^ auf, ol^ne

gefu(^t ju »erben, -Stir möchtet ben Rurigen ouS 33äumen

unb Reifen l^erauSflopfcn.

2Bie tannft 3)u in biefer furchtbaren ßeit no(^ fd^erjen?

anttoortete bcr aufgeregte ^^erbinanb; jegt, n)o 5lüeS, itjr

SBoi^t, toieHeic^t il^r $!eben auf bem ©))iele ftel^t?

Qif fpa§e gar nic^t, ertüieberte Ongeram: toenn Q))x

nur ie^t toenigftenS 9?itter toärt, junger SKenfd^, fo müßtet

S^r ßud^ »on ßurer eingebitbeten Siebften ben S3cfe^( geben

laffen unb fd^neü nac^ §ranfreid^ rennen , um in größter (Sil

ben Äönig ^ubroig l^erbeijul^olen. Cl^ne baß baS junge 5tinb

ftc^ mit toiel ©taatSweiSl^ett abgequält I)at, n^ar fte bod^

^Diejenige, bic btcfen fingen, erfprießUc^cn Einfall ge^bt

]^at, bcr einzige oernünftigc, ber bei bem unKugen ^aber

i>ernommen »urbc.

Oeljt ift es juerft not^ ju fämpfen, onttoortetc ^^crbi^

nanb. jDiefeS herbeirufen eines SRäc^tigen fijuntc ja h3irt=

lid^ bie fd^ümmften i^olgcn nacf> fid^ jie^n. 3)crgleid^cn

§ülfc möchte bieneic^t ju treuer erfauft »erben.

Unb boc^ wirb eS baS (Snbe bom :?iebe fetjn muffen,
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jagte -Sener, »cnn trgenb ein vernünftiger <Sd}Iu§ ober @e=

fangeöroeife l^eraugfommen foll. greilid^ fürd^tet ta§ junge

S3Iut, ber ^err mod^te aud) gleid) einen neuen greierämann

mitbringen, fcer bieüeid)! weniger »ibermärtig , al§ biefer

^umberfurt, in8 2luge fiele. Slber la^t fold^e ©rillen , unb

l^abt nur i^r 2Bo^l in ©ebanfen, njenn -S^r fic toirflic^ liebt.

i^rifc^ auf! rief ie|jt Jpumberfurt, ber fjereinftürmte: ift

c8 (5ud^ Srnft, fo fönnt -S^r eö jeigen, benn bie SJebellen

ftel^n nur nocb ttjenige SJteilen V)on ber ®tabt. Mc ^anb=

fc^aften faft finb i^nen 3ugefaIIen unb i^r §eer ift anfe^n=

li(^. ©erüljmte 9?anten unb tapfere 9?itter fdjämen fidj

nic^t, fic^ ju il|nen ju gefeüen unb itjre fc^lec^te (Sac^e ju

abeln.

§ugo fam mit großem ©efolge, gerüftet, unb i5erbi=

tianb, ber fc^on tägli(^ alle Uebungen nütgemaci^t !>atte, toarb

über eine ©djaar toon Steifigen gefegt, bie meift ou8 S3ür*

gern ber «Stabt beftanb , bie freiwillig jum (Streit aussogen.

SDer alte grei^err Spülen füf)rte ben Oberbefel>l
, ^untberfurt

imb einige 9?itter toaren iljm junäd)ft untergeorbnet,

211^ bie ©c^aaren auöjcgen, fa!^ man an bem §ol^n

nnb ber Erbitterung ber jurüdbleibenben 33urger, n>ic bie

(Stimmung ber (Stabt toar. Stbemar, ber SJJe^germeifter,

[taub üor feiner St)ür unb Iad|te laut, bon bem ^(a^e fam

eben Ruftet, ber Änpferfc^mieb , mit feinen ©efeUen, fteüte

ftd), mit untergefd)tagenen Slrmen, in bie äJiitte ber ©äffe,

fc^ien bie ÄMeger ju überjä^ten unb fagte bann I^Ö^nifc^:

SDiefe njerben bem großen Salbuin noc^ feinen ginger früm=

mcn, benn ber ^at ba§ ©treiten ao^l gelernt; unb n>aS

njoüen i^m biefe Slnfänger ttjun?

3)er ßimmermeiftcr ^attricfe gefeilte fid) ju ben S3eiben,

unb aU i^erbinanb mit feiner «Sc^aor oorüberjog, rief er

au8: Qa, nun ift freiließ ©raf Sonrab »erforen, nun i^m
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foId)c gelben cntgegenjie'^n! @i, too ift beim bcr ficinc itcdifc^c

Sngeram mit feinen Stehen? ^at man bic Seiben boc^ fo

toiel 3ufammenge[e'^n, fie foüten fic^ aud^ nic^t in bicfem

großen ^^elbjuge trennen.

§ugo, ber Me« 1^'örtc, toax je^t nid^t ftarf genug, um

bcrgleic^en ju rügen, er bel^ielt nur toenige ber 9?eifigen unt>

Trabanten jurücf, um bie «Stabt 3U fcefd^ü^en.

2)a8 ^eer SBalbuin^ n^ar größer, aU biefeS, unb me^r

ber alten berfuc^ten trieger fcefanben fic^ in i^m. ®ie8

toußte ber atte erfa"^rne Stiffen unb toar toegen be« 2lu8*

gang8 bc8 Jreffeng mit 9ted^t beforgt.

Salbuin geigte ben ©einigen, ba§ er ein trieger fei,

bem bie (Srfa'^rung jur «Seite fte^e. Sonrab I;atte i'^n fo»

gteid) crfudjt, bie gü^rung beS ganjen Buge« ju übcrnc:^»

men, unb feine ^tnorbnungen toaren »erftänbig unb S^eber«

mann erfreute fidi i^rer. dn allen 2)ingen toar er rafc^,

feine S3efd)Iüffe fd^nell, feine Urfac^en »erftänbig, toenn er

fie barlegte. 3lfle feetounberten i^n, baß feine fo lange dlui}C

unb (äinfamfeit, feine Entfernung bom Kriege unb äBaffen»

l)anbh)er! fein geuer nidjt berminbert unb feine (Sinfic^t al8

gelbl^err nici^t berbunfelt ^atte. ©0 toaren Slüe im ^cere

»Ott 3"^erfi^t unb l^offten einen entfdjeibenben ©ieg.

118 bie beiben Parteien fi(^ auf ber Sfcenc trafen, tooHte

feine ©c^aar me'^r t>on Untert>anb(ung pren, fonbern iebc

brang auf ben 2lu8fpruc^ ber SBaffen. 2118 man fic^ gegen»

feitig georbnet 'ifatU, gcfd^a^ ber Angriff mit großem treuer,

Sitte fäm^ften mit (Sic^erl;eit unb (äifer, lange fa^ man feine

©c^aar »eilten, unb bie jungen 9?itter 235ac^8mut^ unb

§riebrid> jeigten ftc^ fo tapfer, öjie man toon i^rcn Oal^ren

nic^t toermut^et l^atte. Salbuin unb Sonrab toaren attent»

l^alBen, fäm))fenb unb befetjlenb.

^umberfurt »ar mit feiner (Sd^aar, ai9 bie ^arteic
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ftc^ im fam^jf bermifd^t Ratten ,
gegen ben SSefel^I bc« greU

Ijerrn S^tüen ju toeit borgebrungen. ©eine SOButt) l^atte il^n

fortgeriffen , aU er SBac^ömutl^ unb beffen panier xoat an*

fid)tig gett)orben. S)te fceiben jungen i^cinbe trafen fcalb auf

einanber unb eö erzeugte flc^ ein l^eftiger unb l^artnäcfiger

«Streit. 2)ie D?ei)en6ut)ler l^atten [ic^ im ^elbe afcgefonbert,

unb- Hegen nii^t bon einanber, big SBac^ömutl^ mit einer

fc^toeren Sßunbe auf ben 33oben fturjte. 2l{« §um6er!nrt

lieber umtoenbete, um fic^ mit feinem §eere ju bereinigen,

fanb er ftrff abgefd^nitten. (Sr fa"^ hinter fi(^ S3ertrirrung

unb biele paniere ber ©(paaren fetneö SSaterä fc^on auf ber

gluckt nac^ ber ©tabt. (Sr n^ar umzingelt unb gab fn^

»erloren, fo taj)fer bie ©einigen auc^ ftritten. S3iete bon

biefen ujaten fc^on gefatten unb griebric^ forberte i^n auf,

fici^ 3U ergeben, al8 er ^jIö^üc^ füllte, niie fein 9tücfen inie*

ber frei tourbc. @g toar i^erbinanb, ber, feine 9?ot^ er=

f))ä]^enb, fic^ biö ju itjm burci^gefd^Iagen Ijatte. 2lud^ er toar

mit einigen ©c^aaren, bie ebenfatt3 bon jungen Gittern an=

gefüfjrt ibaren, im S3erfotgen ber f(üd)tigen geinbe jn toeit

toorgceift unb Ijatte fid) fc^nett, feinen -Srrtlium bemerfenb,

auf ben §aupttt>ei( be8 §eereS jurüdjie^en toollen. -Se^t

bereinigte fi(^, tt>ieber freigemacht, bie ©c^aar §umber!urtg

mit ben {Rriegern, bie gerbinanb gefolgt »aren, unb nun

galt e8, bie ^^etnblid^en jn burc^bredjen unb fid^ mit ber

©tabt unb 2)enen, bie il^r jueilten, in S3erbinbung ju fe^en.

?lm ta))ferften fäm^ften ^umberfurt unb ^^erbinanb, e§ gc*

fang i^nen, burc^ bie bertoirrten ^Öiaffen ber geinbe ^u brin*

gen unb fid| mit 2:iIIen unb feinen nod^ feftfte^enben Äric*

gern 3U bereinigen. 'äU bieg gelungen toax, 30g man fiö)

in Orbnung nad^ ber ©tabt jurüd.

®raf ^ugo toar burc^ bie crfte flüd^tige ©c^aar fel^r

crfdbredt toorben. (Sr toar mit großem ©efolgc bem jurütf*
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jieljenben ^eere entgegengegangen, je^t fe^rte er mit bicfem

um, unb e« fehlen it)m am notI)i»enbigften , ble große ©tabt

felbft ju öcrt^eibigen , bie, bei i^rer geftigfeit, eS toot)I auf

eine Belagerung ber diebtüm burftc anfommen laffen.

3)ic S^orc würben fogleic^ ge[c^Iof[en unb bie 2Bäfle

betoacfet, alle Stürme unterfuc^t unb SBurfmafcä^incn unb

SBertl^eibigunggwaffen mit ber nöt^igen SDJannfc^aft l^inauf«

geführt. jDoc^ toar ^ugo fel)r unjufrieben, fctooI>I über

feinen <Boi}n, ber fid) bur^ ju große 2;oEfül>n]^eit gen)agt unb

einen 3;^ei( beS ^eereö faft inö S3erberben gcfül^rt ^atte,

toie über gerbinanb, obgleid^ burc^ biefen v^umberfurt ioar

befreit, ja »oI>I bom jTcbe errettet Sorben. jDenn ber er*

fal>rene Spillen fo toic anbere 9?iltcr tourben e§ nic^t mübe,

baS !0ob beä -Süngtingö ju oerfunbigen unb i^m l^au)Jt[äd^=

Iid> bie 9Jcttung jener ©paaren jujufd^reiben , bie ber ^^einb

fci^on abgef^nitten unb faft gefangen i^atte. 2Ran ^>rie*

gerbinanb« Sa^jferfeit nid^t toeniger tote feine 0ug]^eit, unb

S3iele brangen in ^ugo, in biefcm Shriege, ber nod^ lange

nid^t geenbigt fc^ien, bem jungen SJtanne, ber fo biet fc^on

get^an l^atte, einen toi^tigen Soften ju bertrauen,

^umberfurt aber jürntc bem -öünglinge nod> i;eftiger,

benn fein ^oc^mut^ erlaubte i^m nic^t, fii^ biefem Unbe«

fannten, ber biö^er in ber <Stabt unb in jeber ©efeUfc^aft

fo unbebeutenb erfc^ienen toar, berpfiid^tet ju fül^Ien. «Sein

knappe 2)ietri(^ l^e^te i^n noc^ mel^r unb fc^alt ben jungen

gerbinanb einen iRic^tStoürbigen. 2118 baS ©etümmet fic^

am toilbeften oertoidelt ^attc unb gerbinanb gegen bie lieber»

mad^t fämpfte, fa^ er, toie biefer i^nappe ft(^ feige au8 bem

^am^jfgebränge entfernen unb fo feinen ^errn, ber in Sebenö»

gefaljr war, »erlaffen toollte. gerbinanb, erlji^t unb bon

Äam^)fbegier begeifiert, trieb ben Seisen, i^n J^^fttg mit ber

gläc^e be« _<Sc^toerte« fc^lagenb, in bag ©efec^t jurütf.
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SJlanc^e ber Ärieger icaren Beugen btefeS Sc^auf^^ielä gc*

toefcn unb Ratten bcn knappen laut 'otxlaä^t, tbn aber no^

mel^r l^erfpottet, aU fte in bie <£tabt jurücfgefel^rt tcaven.

Ooljanna fonntc fic^ burc!^ feinen ®eban!en erweitern.

(SS tcar i^r lieb, baß fie ben berftänbigen -Sngeram im

©aale traf, als fie jum ©arten ge^en tooUte. (Seine (Sdjerjc

jcrftreuten flc unb fie glaubte auf 5lugenblicfe i^rc unglücf=

lic^e ?age üergeffen ju fonnen. -öe^t trat anc^ ^erbinanb

l^erein, beffen ?cb fie fc^on bon einigen 9itttern toernommen

l^atte. ©ic bett>it(fommtc i^n frcunbtic^, unb bem Oüngling

war , a{€ wenn er it)r in biefem Slugcnblide S3ieieS ju fagen

l^abe. —
2Ba§ toirb auö mir »erben? fagtc Oo^anna enbliti^:

crft je^t ift eö mir beutlid^ gctocrben, ic^ bin burc^ biefe

erfc^ütternbc S3egebenl)eit toie auö einem betäubenben ©c^tafe

crwecft »orben, ber aüe meine (Sinne gefeffett ^ielt
;

ja, jclät

ift eö mir beutUdi, ba§ icf> fc^on feit meiner £inb!^eit eine

©efangcne toar. iöon meinem ©lücfc, bom SBol^lfein mei=

ne§ lOanbeg, bon ber Sreuc unb (Srgebenl>eit meiner Unter*

t^nen toar eigentlich niemals bie S'iebc. 9?ur bic berfc^ic*

benen Parteien jaulten um 33efi^ unb S^re ; unb mein 9?arae

toar berSSortoanb, um i^re eigennü^igen Slnfprüd^e ju rec^t*

fertigen. äRag fiegen, toer toitt, id) Ijabe immer nur ber=

toren. -öenen |>errfc^füc^tigen ift e§ ertoünf(^t, toenn meine

Untert^anen r^erfü^rt toerben unb fid) in entgegenfteljenbc

SOJeuterrotten »ereinigen, -ö^nen ift el nic^t unlieb, toenn

immer toieber neue Parteien, neuer ßwiefpalt fi^ erjeugen.

SBaS verlieren fie? (Sie fönncn immer nur getoinnen, unb

beim fcI}Ummften (Spiel fann ein B^f^^^ ^^^^^ toieber 3U

ibrem SJortl^eil toenben. Q&i fe^e, baß id) bic 33eute toer=

ben fott, unb toie eine entführte jtaube ^be idj im tiefte

be« |)abic^t8 gefd)Iummert. ^ft e« benn fo, ba§ '>Illaä:it,



302 ^« grie4>if*e "Kaifer.

(Sf)Xi unb @üter ben SJicnfc^en nur fc^Icc^t unb eigennü^tg

mad^en? Meö em^jfingen biefe Ungetreuen »on meinem iBater

unb beffen 95orfaI)ren, unb fel^t nur, »ie fie e8 gegen mic^

wenben! ^ann benn tüirflid^ nur ber Slrme tugenb^aft fei)n?

-Sa, t^erbinanb, Ofjr bleibt mir treu, toenn Me »on mir

fallen; O^r fjabt mit jenen ©fenben nidjtö gemein.

gerbinanb tüar er[d)üttert, fein ^erj ^ob fidj, al« aenn

e8 ii>n erbrücfen toollte. 9?ein, gräukin, bei @ott! id} bin

(Suer getreuer !3)iener. £) fonnte ic^ nur ettoaö, ettooS.

©roßeS, ettoaS (Sntfc{|cibcnbe)g für (äud) t^un!

©eib »ac^fam, fagte fie mit gcbämpfter ©timme, unb-

gog fic^ l}aih in bie Sölbung eineö ^enfterö jurüd. (Sin

toa^rer §reunb fann jejjt biel für mic^ t^un, unb h)al)rli(^,

mir ift faft, atS toärt O^r biefer ©injige l^ier. SSerlaßt

mi^ nic^t, »anft nid)t, unb eö fommt tooijl no(!^ eine befferc

3eit, in ber id^ ^uä) bergelten fann. — 9?el^mt, l^ier ift ein

Srief, ben id) in biefer iRaä)t an ^Önig lOubtoig bon ^^rant»

reid^ gefc^rieben i)abz. Qäf lege biefc gro§e ^aä^c unb Ü^re;

Sntfd^eibung böUig in feine ^anb. (So finb laum fieben

3al^re, alö ic^ i^n in S^lonS fa^c. (Sr ift gut, gro§gefinnt,.

Äönig, er fann unb »irb niemals in bie gemeine äßeife bie«

fcr übermütbigen ^Safaüen einge^n. S)ie Älugfjeit, ?ift, felbft

bie Slreulofigfeit eines gro§gefinnten 9J?onarc^en ift auf an«

bercr Sßage, als bie ©c^tec^tigfeit ber 3)iener geioogen. Sr

toirb mit ebler Stüdfid^t meine l'age ermeffen unb mic^ nie=

mal8 fo gerabefjin üerrat^en. ^ält er ben S3albuin, njenn

er i^n geprüft -^at, für einen Slbenteurer, fo »irb er mic^

i^m nic^t ausliefern, unb biefer, »enn er ein Sügner ift,

ö)ie id^ glauben mu§ , i»irb in beS ^ÖnigS ©cgenmart totnu

ger frcc^ fet)n. ®ei eS toic eS fei, id^ bin bann toon Oe=

manb gefd^ü^t, bem eS nic^t um einen näc^ften S3efi^, um

eine @cmeinl>eit ju tl^un ift, unb ber um 9'Jid^tigeS fein
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foniglic^c« 2Bort nicfet entoei^en unb bic grömmigfeit toirb

fcf^mäljen toollen, bie feine gcinbe ^IkrgtauSen taufen. —
Entfernt (Suc^ alfo l^eimlic^, fo fcalb S^fjr fonnt, benn öffent=

116) »ürbe (SuA §ugo nid^t reifen laffen. Unterftü^t, n>enn

•3^r baS ®(ücf \)abt, ben ebeln fÖnig jn fprec^en, mit feu=

rigen 33itten unb S3orfteflungen mein armeS ©efud^, bringt

in ben 9Wonard)en, ber fett lange fd^on an Ä'ranff)eit leibet,

uns Wt in irgenb eine feiner ©täbte ober ber meinigen,

toddjt er toiU, ju befcE>eiben, bamit nur biefer unfelige 5lrieg

geenbigt »erbe. 3)ie§ ift e8, toaS meine SSert^eibiger f)ier

am meiften fürchten, benn fie möchten mi^ am liebften in

fol^e ©rangfal Bringen, ba§ \d) au^ SSerjtoeiftung tl^ue unb

eingetie, xoai fie mir toorfc^Iagen. Um aber itjre ^^tane

bur^Sufeljen, barf ni^t griebe unb 9?ut)e fei^n, toeil fonft

i^r (Sigennug bie D^ac^barn ober anbere 2^ei(net>mer i^rer

eigenen gartet empören toürbe. !?a^t @ud^ aber auc^, iun=

ger ^reunb, gegen S^iiemanb f)ier in ber (Stabt bon biefem

meinem geheimen Sluftrage ettoaS merfen, benn id^ traue

feinem Sluge unb feiner Bunge mel^r. @d)Iimm genug, ba§

id^ fo einen einfamen Wlann , ol^ne ^Begleitung , an ben gro=

ßen tönig aU ©efanbtfd^aft fenben mu§. SSieHeid^t bin idf)

auc^ jetjt JU mißtrauifc^, tcie ic^ früher ju leicht unb gern

bertraute: benn ba8 ift baS Unglücf, bag ttir oft 3U imbe»

bad^t, nac^l^er ju argtoö^ifc^ toerben. !Dodb bcffer ju biel

flirrten, alS ju voenig.

gerbinanb fonnte anfangt feine 2ßorte finben, um fei»

neu jDanf unb feine ®efü^(e auöjufprec^en. @r rief bcgei=

ftert auS: D^ein! ba§ irf> einft bon (iuö:^ fo I>od^ geei)rt toer*

ben follte, f>at mir aud| mein füt)nfter Zxaum nid^t borget

gefagt. S^el^mt mein lieben, ba§ fic^ ganj Suerm treuen

2)ienfte toibmet. -öa, id^ bin treu unb untranbelbar, fo

»enig ic^ bin. 3d^ biene Sud^, unb fterbc (5uc^, id^ bin
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bcr Rurige, o\)nt (Smartung bc3 Sot>n§. — 2lc^! unt» ben«

no(^! 23Stc fc^roac^, t»ie o'^nmäd^ttg ftnb toirSlüc! Oc^ fü^le

e8 ja "tioä), toic e8 feine reine, unbebingte Srgefeung in 6u(^

unb Suern 'Bitten ift, benn meine (Seele ift ja bon bcr

Rurigen nic^t getrennt, id} fann nid^t anberö fügten, mir

ift leine SBa^t gelaffen, unb barum muß ic^ mit Srfc^recfett

baö ©eftänbnig t!>un, feiner too^I atter (5urer Wiener ift fo

I>ab|üd)tig
, fo eigennü^ig, atS ic^! (äin S3li(f (gurer Stugen,

ein 2ßort, ein ^äd^eln Gureg Ü}?unte8 finb mir ja me^r al8

bc8 Oriente ©d^ä^e. 'Darf ic^ mid^ vilfo »o^t Guern @e=

treuen nennen, (Suern »a^ren greunb? 3;ft mein 33eginnen

benn nid^t eben fo fd^Ied^t, at8 t^örid^t? Darf ein 9tafen*

ber l^offen, bafj er Sud} je toaljrl^aft bienen unb l^elfen !ann?

SDiefc übereitten 2Borte fagte gcrbinanb in ber tieffteit

@rf^ütterung atter feine 5?räfte, er J»u§te faum, ba§ er fic

fprad^, eine ^Iö^lid)e ©lutl^ führte fie ii)m. über bie jittern*

ben ?i)3pen. 9)^it ben legten SBorten »ar er bor bem fd)ö«

nen 33ilbe niebergefunfen, er ergriff bie ^anb beö i^räuleinö

unb fußte fie inbrünftig. ©ie entzog fie bem -öiingtingc

nid)t , fie legte bie anbere auf fein blonb gelodfteS Jpaupt unb

fagte mit leifcr ©timme: 3c^ toei§ \a, toa§ 3^r mir jeib,

ßuer @efü{)I ift mir fein @el^eimni§, nur erlaßt mir iebc

Slnttoort. S)aS ift mein UnglüdE unb bie ißeftimmung mei*

nc« traurigen SebenS, baß mein SJiunb nic{)t6 bon meinem

^erjen toiffen barf. 2Bie in (Suerm^ !?eben 2lttea ©eijeimni^

ift, fo muß and), au§ anberer Urfad^e, SltteS in meinem

lieben fei)n, bunfel, ungetoiß, trauerüott immer. @ei Sud^

ba« ©lüdf auf atten SBegen l^olb. ßuer liebe« Silb toirb

immer in meinem ^erjen bleiben. !Qa.ht ic^ bod) bie 3fu=

gcnb einmal gefannt, ift mir bod^ einmal ein fe^nenbcr

S3IidE (gureS SlugeÖ erfd^ienen, unb l^at, toie mit MaQie,

einen grü^Iing in meinem Onnern angcjünbet.

i
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S3ctäuBt unb cntjücft erliefe fic!^ ^^ci^^tnan^- ^in 2BeIt=

aU fc^i»ebte il^ni in tiefen rätt)|el^aften unb toielbcutfamcn

Sorten. 2Bie er je^t öor i^r ftanb, begegneten fid^ il^re

33Ude. ®er it^rige war fo mi(b, fo toon fü§er 9?ü^rung

gtänjcnb, fo im jarten Sluöbrucf fc^lDtmmenb , ba§ er SlUcS

»erga§. (Sin 5lu^ toar gefc^efjn: ob genommen, ob gegeben,

iDU^te er ni^t, er füllte auc^ nid^t, ob fic jürne, ober nur

Dor Ueberrafc^ung unb ©d^am erröttje. ?ange [tauben fie

nod^ na^c aneinanber, er l^ielt nocE) il^re ^anb in bcr fcini«

gen, aU fic jufäUig bic Slugen auffc^Iugen unb je^t crfl

»a^rnaljmen, ba§ ^ugo mit bem ©of^nc jugegen fei, bie

fd^on feit einiger B^it eingetreten »aren. -Sngeram fa§ f(^on

lange in einer fernen (Sdfe jufammengefrümmt, er ^atte beim

Eintritt beö @rafen genicfet unb gel^uftet, aber Oo^anna fo

toenig icie gerbinanb l^atten irgenb (Stmaö bemommen, ba8

um fie !^er torging
, fo hjaren fie gan^ in Ü^rem Onnern.

SD'Jit bielem ©leic^mutl) ging 3'o'^anna bcm @rafen ent*

gegen, gerbinanb aber i»ar fo bermanbelt unb unfäl^ig, fic^

ju fammetn , baß er !aum bie (Singetretenen burc^ eine S3er*

Beugung begrü|3tc unb mit taumelnben ©d^ritten fogteic^ auf

fein 3inimer eilte.

2ltg am Ibenb ^ugo mit feinem <Sol)ne im ©c^toffe

aüein »ar, nadtjbem SBeibe bie Sßac^ten befudit unb alle

S3orle'^rungen für bie 'üftad}t getroffen l^atten, fagte ber 33a*

ter 5U §umber!urt: Ommer uieljr brängt eS, entfd^eibenbe

®c()ritte ju tt^un, S3iele bon unfern ehemaligen ^reunben,

ju benen id^ mic^ beß am »enigften berfel^n ^tte, finb Don

ung abgefaüen; SlJiand^e, bie nod^ auf unferer (Seite ftet>n,

finb 3tDcibeutig , ber näd^fte ^ufaUöminb fc^üttelt fie aud^ toic

bürre 33Iätter »om S3aum. 2lu8bauern nur ntüffen toir, fo

fd^abet mit ber B^it 3enen SDaffetbe, toaS uns je^t nad^=

Sitd'8 SflPtcÜcn. Vi. 20
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tl^eiltg ifi, bcnn bie (Strömung be§ @Iücf8 muß, toenn toir

biefen frteg nur für ein ^atir aufrecht cr^tten fönnen,

talb ^ic^in, balb bort^in gel^n. 9?ur So^anna muj^ nic^t

in btc ^änbc ber ^^eiubc geratt)en, baS ift un[er toi(!^ttgfte8

Slugenmerf. Slber — ftc ift bei toeitem »eniger nad^gefeenb

unb fügfam, aU ic^ früf>cr bon i^r l^cfftc. -öeber ZaQ

ma&it fie ftarrer unb fcfter. Sil« id^ i^r toorI>cr beutli(]^

machen woßtc, wie gut e8 fei, ja tr»ie not^tücnbtg, ben Snt»

fc^Iu^ gu faffen, 3)ir it^re §anb ju geben, bamit i^r (Satte,

ein Sanbeöfürft, alle jene elcnben ^lane beS SSetrugö fräfttg

burc^rei§en, ba§ x6^ bann, aU i^x tca^rer SSater, SltteS Iei(f|=

ter orbnen !Önne, f(^(ug fie beftimmter al9 je, mit größerem

SBiberroiKen, al« idi fonft an i^r toa'^rgenommen l^abe, bie*^

fen Eintrag au§. ©ie tonnte fid) felbft ni^t fo bejtoingen,

ba§ id) nicfot eine getoiffe 35erac^tung im 3oi^« tl^i^eg @efi(^«

leg fotite wahrgenommen l^aben. Unb ift nid^t ju für(i^ten>

ba§ jener unbefannte 33aftarb, jener Slrmfelige, mit bem wir

fie erft in fo unjiemlic^ vertraulicher ©teHung fanben, burc^

fein liftige«, oerfüt>rerifc^e« SBefen unS am (Snbe bie fd)ön=

jlen i^rüc^te unfereö ©iegeS entreißen fann?

Um biefen feib unbeforgt, unterbrad» i^n ^umberfurt,

mit i^m will iä) unb mein S)ietric^ fc^on ÜJJaßregetn treffen,

ba^ er un3 nid^t lange mef>r ^inberlid^ fetjn fott. Oo^nna

ifi jung unb unerfahren, e8 ift (Sinigen gelungen, i^r ein

3Jii§trauen gegen unfere i^amilie unb gegen bic 9?eblic^feit

unferer Slbfid^ten beijubringen. 3)ie ^ürftin ift wol^I gar

fc^toa(^ genug
f

bei fo unruljtger ßeit ft^ in ein Slbenteuer

ntit biefem SBaftarb eine« Unbefannten cinjutaffen.

2)a6 2ßad>8mut^, fu^r ^ugo fort, fürä (grfte burc^ ®ic^

l^at toom ®d;aupla(j abtreten muffen, i|^ immer ein ©etoinn

für uns. SSenn er ftirbt, l^at baS Unterne'^men (S^onrabS •

feine eigentlid^fte Äraft unb Ibfic^t oertorcn. -Önbeffen gilt
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ei3 jegt Jjoqüglid^, tl^ättg unb aufmerffam ju feijn, bamit

bie geinbe nidit burd) unfere Q^ad^täffigfeit gewinnen.

®ie gingen, um bie nötljigen Slnftalten ju treffen, ger*

binanb inbeffen l»ar in bie tt>unberfamften Sräume üevfenü;

er n)ar }>Iö^Ud) fo glüdüd) geworben, ba§ er fic^ biefeS ju

9ro§e ©lud noc^ gar nic^t anzueignen tDU§te. ©o im ®in=

nen, inbem er fic^ bie ganje <Scene nod; einmal ya ber=

gegentüärtigen
, fte ju begreifen ftrebte, traf i^n -^ngeram.

2Bie ift (2u(^? fing biefer an, — unb ba er bie feüfamc

Stimmung be§ Oüngüngö fcemerfte, futjr er fort: nun ja!

ba l^aben toir ba8 ücüftänbige (Slenb beS ju großen @Iüd8.

?lrmer 3)?enfd^ ! (gigentUc^ ift eg mit Suerm Lebenslauf nun

fd^on ju (Snbc. 3)enn tt>a8 erft nad^ Oat)ren, nad^ Ijunbert

lüid^tigen S)ienften l^ättc eintreffen, ober @uc^ uod^ immer

löic eine Unmöglid^feit in »eiter gerne borfd^h)eben foUen,

ift ^ui) nun fd^on, toic eine überreife grud^t bom S3aume,

^lö^Iid) in ben (Sd)oo§ gefallen. 9Jic^t toa^r? 9iun müßt

Qi)x bod^ felbft einfe'^n, baß ©el^nfud^t mel^r ift, als Sr*

füllung ? SBenn d^x aufrid}tig fetjn tDoUt, fo müßt -S^r gc*

fte^n, baß Ql)x au8 allen (5uern blanfen Fimmeln tjerauS»

geftürjt feib. Ol^r feib auSgepfänbct, unb alle Sure ^leino*

bien, unb gtänjcnben ©d^räufc unb ©effel, unb golbenen

Sifc^e finb auf bem £röbelmar!t, unb bie oier fal^len Söänbc

ber 22ßol)nung fe^n @ud^ nun trübfelig an unb bebauern (Suc^.

gerbinanb wenbetc fid) um, unb umarmte feinen flei=

neu greunb fo ^erjlic^, baß biefer rief: galtet! -öljr jer*

brüdft mir ben Leichnam. 2)a6 ift baS crfte Tldi, baß S\}X

mir eine folc^c @unft erioeifet, laßt eS aber auc^ baS le^tc

fetjn, benn meine gebred^lid^e SDlafd^ine ift für bergleid>en

Siebfofungen nid^t eingerid^tct. Unb überl^au^Jt, guter -3üng*

ling, reißt Sud) auS biefen Träumereien. S8 giebt biel ju

t^un, unb bie geinbe toerben nicf)t fo müßig fei)n, »ie -3^r.

20*
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©laubt mir nur, fo toicl id^ 'i)abt beoba^tcn !Önncrt, ifl bcn

bürgern bcr (Statt gar tiic^t ju trauen. jDic ftärfften @c»

»crfec ftnb auf Sonrabä ©eitc, unb tccnn fic fxd^ jc^t ru^tg

»erl;altcn, fo ift ei3 nur jum ©d^ein unb um bic ©elcgcn»

l^eit abäutpartcn.

gerbtnanb entfernte fl(^, um bic ©d^aar gu fccfud^cn,

bereu ^Infü'^rung i'^m nsar anwertraut werben. @r fanb auf

ben bunfeln ©äffen biete SJienfc^en, Gemurmel auf bcn

^(ä0en, %üt9 lief l^in unb toicbcr. (5r beftieg einen ST^urm

ber SD'Jauer unb fat) in ba§ ^^elb l)inau8. 3)ie i^einbe fc^ie^

nen [idj gan^ rul)ig 3U ber^alten unb »aren um i^re ^aä^U

feuer gelagert. %l^ er auf einem Umtcege nad) bem (Schlöffe

jurücfging, war ber S^umutt in ben ©trafen fd^on enge»

n3ad()fen. 2lffc Käufer auf bem 9)iarh, biete in ben bor*

nel)mften ©äffen tbaren ungctoÖ^nlic^ ftarf crlcud^tet, unb

als er um eine (Scfc bog, trat ii)m eine große @eftalt ent*

gegen unb fragte itjn: Oft e§ balb an ber ßeit? — 2öa8l

ful>r i^erbinanb il>n an unb ergriff bie ^anb beg ftarfcn

SJJanneS. — 9?id(}t3 für ungut, fagte biefer ru'^ig, inbem et

fic^ logjumad^en ftrebte. <So gingen fie einige ©d^ritt, unb

^erbinanb erfannte je^t ben S5orfie'^er bcr ©d^Iäd^terjunftj

ben I)od^ftämmigen 5lbemar. (So laßt mic^ bod^ to^l ric

biefer enbli(^. — S'Jtd^t, antwortete ber junge Sl'rieger, bU

O^r mir erftärt, toa^ Oljr mit jener i^ragc gemeint ^abt. —
9^un, fagte Oener, ob eä benn nid^t 3cit fei, einen Slu^fa!

ju tbagen? Db toir benn l^ier fo müßig irotten fi^en btei^

ben? jDer 9?egent, bad()te id^, würbe un8 Me aufbieten,

bem i^einbc braußen einen näd^tUd^en 33efud> gu mad^en. — .

öe^t trat ^attrid^, ber 3i»wnisi^i^ßifter, ^erju, bem biete ;

S3ürger folgten, unb ba ftd^ gerbinanb immer nod^ nid^t be>

'

gnügen Wollte, riffen fie i^ren @efäf>rten mit ©ewalt Io§, -

unb gerbinanb, ber wol^i ben böfen aißiffen bitter fal^, mußte,

;

d
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o^ne tocitcrit Söefd^cib ju erl^atten, nac^ bcin ©c^toffe gcl^n.

@r nal^m fid^ bor, Slüe^ bem 8?cgenten borjutragen.

Onbem er unten an ber füd^e borüberging, l^örte er

bartn ein tautet ©efc^rei unb B'^'^^ß"^ ""^ ^^ meinte bte

©timnie 3ngeram8 untcrfd^eiben ju tonnen. 2110 er l^inein*

trat, »ar Slüeö im größten Slufru^r, benn 3)ietric^, ber

Änap^c, tobte in unbänbigem ^oxn gegen alle tüdjenbiener

unb fdilug ben !(einen -Sngeram mit einem fc^njeren ©teden

unbarml^er^ig. i^ei^binanb fiel bem Äna^^pen in ben 2lrm,

entriß iljm ben ©tocf, unb icarf ben 33urfd)en fo l^eftig ge*

gen bie SKauer, baß i^m ^'o^jf unb ©lieber erfrad)ten. ®er

ift geliefert! fagte ^ampl^iluö, ber bicfe to^: »enn er nic^t

öielleidjt bie (Sterben feiner ©liebmaßen bom ^To^jfer njie*

ber äufammenleimen läßt, gerbinanb fragte, hjag ber 2luf=

rul^r 5u bebeuten l)aht, unb Sitte fc^rien laut burd^einanber.

3c^t l^atte fidj aber 3)ietric^ lieber befonnen, unb fd^teur,

er tootte feinem gnäbigen ^errn §umber!urt bie ©ac^e mel*

ben, ber ujol^I feine Unfc^ulb gegen biefen iungen D^nebart

»ertl^eibigen »erbe. Oa, §err Unbe!annt, fc^rie ber knappt

in 2But^, ber Qifv l^ier fo unberufen ben ©ebieter f^ielt,

ber ®d)Iag unb «Stoß fott für (guc^ fc^tecr in8 ©etoid^t

faUen.

Gr ging tro^ig fort, unb ol^ e§ ettoaS ruf>iger toar, er-

jaulte -öngeram, baß er i!^n in einem ^etmlidjen ©efpräc^

mit ^am^^iluä betroffen, unb gefe^n, toie er biefem ein

^utoer sw9«ftetft, ba8 ber toc^ auc^ in bie ©c^üffel get^an,

toe((^e für gerbinanb aU Stbenbma^Iöjeit beftimmt getoefen.

Serbinanb faßte ben to(^ in« Sluge, ber mit ben l^eiligften

©(^n)üren unb 33et^euerungen baS ©egent^eil üerfid^erte, bie

©a(i^e oöttig leugnete unb ben !(einen -Sngeram einen iBöfe-

»ic^t unb tüdifd^en, lügen^ften Singeber fc^alt. 2)ie 2)ie*

«er ber tüc^e bereinigten fi(^ gegen ben armen steinen, offc
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((Spalten unb lärmten bon neuem, fciS ^erbinanb (Stille ge*

bot unb rief: SScju be8 (Streitet unb ber SInflage? 3)ic

3eit brängt ju tvid)tigern ©ingen, unb eS ift tt>öric^t, ftc

über fold) ©ejän! ju i^erlieren. Oc^ ge'^e fogkid^ auf mei»

neu -IJoften unb n^erbe gar nici^t ju 9^ad}t fpeifen. -§at On^^

geram eine Sljortjeit unb «Sc^Iec^tigfeit erfonnen, um (Suc^

unb SDietrid) 3U fc^aben, fo e^t ^Ifx, i^rcunb ^ampl^ilu«,

fotoic Sure §elferö^elfer fogIeid> öon !3)em, toaö für mid^

Beftimmt toar. äßenn S^r ba§ f^ut, will ic^ felbft, fototc

e8 bie 3eit nur toergönnt, Sure Älage gegen -3ngeram führen.

Xa^ fann ic^ »ol^t, fagte ^^pamp^iluS tro^ig unb UkB

ffin xßti)t^ aufgefd)n3olIene§ Oefid^t noc^ ftärfer auf. (Sr

nal^m bie ©(^üffel Dom treuer unb tninfte einige ^Diener

^ivhti. Snbem er fic^ aber biefen näl^erte, fiel il^m ber ^a»

fen au8 ber §anb unb zertrümmerte auf bem Soben. lln=

gefc^idter SSengel! ful^r ^-)3amp^ilu8 einen ber Jtüd^eniungcn

an: ftöj^t mid^ fo au^ ?5»^e§t)egier an ben Ellenbogen, ba§

id) boä liebe @ut auf bie Steine bc§ gu§bobenö üerfc^üt*

ten mu§.

©efinbel! fagte ^^erbinanb turj unb entfernte fid», in»

bem if)m Ongeram folgte. 2lt8 fic ouf bem ©c^^tofe^ofe ftan^^

ben, fagte ber kleine: §abt 5^r (Sure berittenen Ü^eifigen

in ber 9?ä^e? — @ie lialten, antwortete gerbinanb, gteic^

Dor bem (Schlöffe, ic^ fprad^ fic öorl^er unb f^ahz fie um

9J?itternac^t ba'^in beorbcrt, toeil eS h)ol^( einen 5Iu«fatt gilt.

— Äbnnt O^r iljnen trauen? — Unbebingt. — ©0 mü iä^

i^nen melben, la^ fie auf (Suern S3efe^I l|iel^er in ben in=

nern $of fommen fotten. Sin jDamenpferb ftel^t im ©tallc

fc^on gefattelt. — 2Ba« l^aft 2)u bor? — Od) l^abe für (Su(^

gebad}t, gel^anbett unb beobachtet, ba -^^r feine ßeit unb

©timmung baju I;attet, antmortete ber Äleinc. S8 ift fein

Slugenblid ju verlieren, benn biefe 9?ad^t ift ju etwa« @ro»
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gern bcftintmt. (Sin Ütl^cit ber S3e[a(5ung ift mit bcn i^ctn*

ben eintoerftanben , fic toerben fogteid^ ben 53cr[uc^ mac^eit,

fi(^ ber (Stabt ju fccmäd^tigen. 2)ic Bwnftmeiftcr Slbemar^

^attrid^ unb Ruftet !()aben e8 Ijcimlic^ Deranftaltct, inbeffcn

3IIIeg auf ben äßäUen unb in ber «Stabt fäm^jft, fic^ be«

©c^loffeö 3U bemäd)tigen, um bie gürfiin gefangen gu ncl^«

men unb fie auf jeben %aü bem i^orgeblicfyen S3atbuin au^«

juliefern. -3c^ l^abc ^eimlic^ alle ©emäc^er unb SCtjüren gc«

öffnet (bie ^ürftin »ei§ barum), bie bie 9^eBentrepj>en l^er«

unter in biefen innern ^of fül;ren; aud^ ber ©arten ift

aufgefd^toffen , burc^ biefen mü§t O^r, greunb, »enn ba0

©etümmel e« (Suc^ möglich mad^t, entfliel>en unb (Sud) auf

9?ebenn)egen na& 9Jion(S mit ber ©eretteten Begeben, -Sjt

fte bort in «Sic^erl^eit, bann fc^nell unb unbemerft mit @uerm

geheimen ^Briefe jum Könige bon t^ranfreic^, benn fonft ift

bie gürftin unb SlüeS toerloren; Ijat S^onrab fte in feiner

©ercalt, toic e8 nac^ ben Umftänben faum fehlen fann, fo ift

e8 nac^^er faft nidjt möglich, ifjm bie 9JiadE>t njieber ju ent*

reiben.

^^erbinanb iroHte t^ielerlei antworten unb eintoenben,

aber Sngeram lief unb l^olte eine Slnjal^t ber berittenen 9?ei=

ftgen in ben innern ^of, unb al« ^^erbinanb auf ben '^lai^

l)inau8trat, l^Örte er ©efc^rei, Sßaffengetümmel, S^eiter unb

t^u^Dolf liefen burd^einvinber; fie Ijaben bie <Stabt, bie 9tc»

bellen! riefen ^iele; ober: 33errat^! ^erratl>! i^af^ßln teuc^»

tcten unb ber S^umult toät^tz fic^ nä^er. ^lÖ^lic^ toar ber

©c^lo^^Ia^ öon beh)affneten 33ürgern angefüllt, bie mit @c*

fc^rei nac^ ber 33urg fic^ toenbeten. (Sieg! Salbuin! ©raf

(Sonrab l^oc^! fc^rie Slbemar mit mächtiger ©timmc unb bie

übrigen Bürger »ieberi^olten ben 9?uf. 3nbem gerbinanb

noc^ überlegte, füllte er fid^ am ©ewanbe gejogen. (S3

toar Ongeram, ber i^m »infte unb bebeutete. (Sr führte i^n
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bie toerborgcncn 2:re))pen jum Keinen ®ang l^inan, Ool^anna

fam il^m bleid^ unb jitternb fd^on entgegen. 2)a« grauen»

xo% ftanto unten, fic f^toang fic^ l^inauf, ben (Stätten toor»

üBer, burd^ ben innerften Bö^infler unb ©arten ritten fic

eilig : unb ba fie burd) bic tieinen «Straßen jogen, ^örten jtc

in ber %txnt ben bertoirrten 2äxm. ^U fic bie Stabt l^in*

ter fid> l^atten unb einen SlugenbticE umtoenbeten, fa^en jte

im 2ßieberfc^ein ber Sid^ter fämpfenbe ©eftalten auf beni

entgegengefeljten äßatt, bie ©loden ber Stürme läuteten,

ein ©efc^rei ertönte t>on atten «Seiten unb ein Zifül beg

(Sc^toffeS leud^tete im 23ranbc auf.

5ll8 5lbemar, ^attric^ unb ^uftel bic gürftin nirgenb,

auc^ in il>rem Schlafzimmer nici^t fanben, bemächtigte fid^

i^rer eine ungel^eure SButl^, bo§ fie bem ©rafen Sonrab i^r

äßort niijt l^alten fonntcn, i^m unb bem Äaifer Salbuin

-Sol^anna auöjuUcfern. (Sie burcC)liefen tobenb atte 9täume

unb fc^leuberten in bie iöetten unb (Sd^ränfc erbofi iljre

brennenben garfetn, fo ba§ balb biefer Zifdi bc8 (Scfjloffe«

in Stammen ftanb.

On ben ©äffen, ben St^oren, am SBatt l^atte unterbeffen

Äampf unb (Sc^Iad|t getoütl^et. ß§ toar ben gcinben ge«

lungen, S3ie(e ber S^rigen unbemerft in bie »Stabt ju laffcn,

benn bie Söürger, bic an ben SDJauern unb bem SBatte too^n»

tcn, l^attcn i^nen i^re Käufer geöffnet unb felbft bie 2Bad|cn

erfc^Iagen, bie (^raf §ugo jur SSerf^cibigung in biefe gelegt

l^attc. 2)er 9?egent toar burd) biefen SJerrat^ übcrrafc^t

toorben, er l^atte ben (Sintool^nern ©ent« ju biel vertraut,

bie ©egentoe^r xoax ungcnügcnb, bie 2lnftaltcn fel^Iten unb

bie ^dt n)ar ieöt ju furj, paffcnbe S3cfe^Ic ^u geben unb

fic auSjufü^ren. 2)ie tocnigften feiner Sieger toaren ge*

ruftet, nur ^umberfurt unb bic (Seinigen »arcn böttig jum

(Streit getoaffnet. SRan toibcrftanb unb äJiand^er »on ben



t>fr dirif<^if<i)C Kaiftr. 313

einbringcnfcen ^etnben toarb erlegt, aber ^ugo mußte fic^

gurüdjte^n, unb atS er in bie 9?ä^e be8 ©c^Ioffe« fatn, \ai}

er, bag e« öon ben rebeüifc^en bürgern fi^on erobert toar

unb ba§ i^re ©d^aaren mit bem ©cfc^rei: SSatbuin! cben=

fallö auf il^n einbrangen.

SWentl^alben 33er»irrung, 9)?orb, 9?ufen, fragen, ©d^el*

ten, unb feine Drbnung, feine .^altung, fein S3efel^l. Um
mi)t gefangen ju toerben, flol^ $ugo nac^ langem toergeb»

tid^en fampf mit ben ©einigen burd^ §aupt= unb 9Jeben=

gaffen, »on ben ^^einbcn toerfolgt. ®ie ©unfel^cit rettete

ben ©rafen unb feinen ®ol^n, unb al« Sitten nnb anberc

?lnfü^rer ?ltte§ toerloren fal^n, fcenu^ten fie aud^ bie S^Jad^t

unb bie S5ern>irrung, fic^ ju retten, fo gut fie eö toermod^ten.

deiner fa^ l^inter fid(> unb fo bereinigten [id) bie ^5Iüd()tigen

erft am ÜJiorgen »ieber, inbem fie fd^on einige Steilen i^on

ber ©tabt entfernt toaren.

Iftan l^ielt, man ertoartete bie 3unicfgebliebcnen. 9?ad^t,

@efaf)r unb S^ertrirrung trotten, fo t>iet e8 möglich toax,

^lan unb Drbnung erfeßen muffen, .^ugo erfreute fic^ über

ieben 9titter, ber il^m nod^ geblieben ioar unb mit ber ^ettc

beg Sage« ficf> toieber ju i^m fanb. 9JJan befc^(o§, fic^

nac^ bem fefteu SJionS ju jie^n, njo ber ®raf bie treuften

greunbe ju finbcn l^offte. 2lm meiften fdjmcrjte il^n, ba§

3o^anna, tok er glaubte, nun in ben ^änben feiner ^einbe

fei, ttjoburd) fein Sinfluß unb Slnfe^n no^ tiefer finfen

mußten.

@o Ratten Salbuin unb Sonrab fic^ mit nur geringem

53erlufte ber großen ©tabt ®ent bemät^tigt, ber i)orjügIid^=

ften unb oorne^mften in glanbern, »o fie SBaffen, @elb

unb SJienfdien im Ueberfluß fanben, um i^re 3tbfi(^ten burd^=

jufeljen. 9?ur 3o^anna toar i^ncn, fie fonnten nid)t fäffen
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toic, entronnen, ba bte Slnftaltcn feit lange fc^on fo gut ge«

troffen nsaren.

3n ®ent i»ar in wenigen ^^agen Sltteg berul^igt. S3at*

buin gab ben Bünften alte greil^eiten unb S3orrec^te toieber,

bic fic f(^on toor bieten Oa'^ren in ben Briten ber Unrutjen

eingebüßt ^tten. (Sie burften i^re 35orfteI)er felber toasten,

bie 3uglei(!^ SJiitglieber be8 fteinern 9?atf)eö tourbcn: fünf,

bie biefe dl!xti}t felber ernannten, toaren bann anc^ im l^Ö*

l^ern 9?atl^ ber (Sbeln zugegen, toenn eö «Sachen ju entfd^ei*

ben galt, bie bie 23ürger betrafen. 2113 bem i^ürften 33at=

buin geljulbigt würbe, toar bie ©tabt in ber freubigften Se=

toegung, ber alte ^ürft fcnnte \iä) nirgenb ber 53ere^rung

unb ber !?iebe feiner Untertl^anen entjiel^n, bie fic^ l^eftig

unb f(!^tüärmerifc^ äußerte, 3n einigen S^agen war e8 nic^t

möglid}, bie Sßürgerfcf^aft au8 biefem jlaumel 3U werfen, unb

wo man ben Äaifer nur erblicEte, entftanb ein Auflauf, -Öcbcr

woHte im ©ebränge feine ^änbe füffen, wcnigftenö fein Ä^Ieib

berül^ren, unb bem gemeinen 3SoIfe war Salbuin wie eine

wunberboKe ©rfd^einung, bie ben großen gelben unb ^eili=

gen juglei(^ barfteflte. Wlan erjäl^Ite fic^ bie feltfamften

jDinge toon feinen großen S^^aten in ©ried^enlanb, bon fei*

ner wunberöoHen 9?ettung, feinen 9ieifen, ja felbft bon fei=

nem (Sremitenleben, unb leine fo auSfc^weifenbe $?egenbe »on

feiner S3u§e, feiner ^eilfraft, feinen S3ifionen fonnte erfon«

nen werben, bie baS 35oIf ni^t bef(i^woren ^tte. Sluc^ bic

@eiftli(^feit war erfreut, ben großen 2Jlann, bon bem fic

mc'^r <Bä)ut} unb §ülfe erwartete, wieber als ^errn beS

i^anbeS ju feigen, fie brang l>eftig auf bie Slbftettung bieler

SKißbräuc^c, bie fid^ eingef^Iic^en , auf oielc S3orre(^te unb

Sefi^ungen, bie il^r bon ben 9?cgenten, ja fdjon früher »on
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SSalbutn felBfi toaren entzogen toorbeit. ^ter toiberfprad^

aber fd)on ber 2lbel, mit beffen 53ort]^eiI fi(^ bie[e SBieber»

^erftcüungen ntc^t einigen ließen, unb 33atbuin fa^ balb,

toie fc^mierig eS fei, bie Bu^ieben^eit Slüer ju erl^alten, ba

Oeber bei bie[em fonberbaren Umfc^iüung ber S)inge mit ben

ungemcffenften ©rwartungen ^u i^m fam unb felbfi baS Un»

mögliche für leicfit auö^ufüljren I)ielt. (är betrug fic^ aber

fo njürbig unb »cifc, baß -Sebermann, in feiner 55ere^rung

beftärtt, »on i^m ging, unb felbft ÜDiejenigen, bie Urfad^

l^atten, unjufrieben ju fe^n, i^xt 33en)unberung laut au8=»

fprad^en.

(Sonrab toar ernfier unb tieffinniger ncd^, aU man il^n

fonft fc^on tannte. (Sein Q3erbru§ toar groß, baß So^anna,

auf eine il^m unbegreifliche äßeife, l^atte entfUeiien fonnen.

(Sr toar biet bei feinem fran!en ©o{>ne, ben man fogleic^,

nad;bem bie 9Jut)e l^ergefteüt unb ber S3ranb gelöfd^t iuar,

in ba§ «Si^loß eingelegt I>atte. SDeffen 2ßunben toaren bc»

beutenb, unb bie Slerjte fonnten unb Sollten feine beftimmtc

SJerfic^erung feiner ©enefung geben. O ©eliebtefter, fagte

ber SSater mit S^^ränen gu i^m, »ie muß mic^ benn biefe«

l^artc <Bäjiä\al fo unöermut^et treffen? SBarum fonnteft

3)u ©einem Bo^^i^ "ic^t gebieten, baß 2)u bie 2Butl^ biefe«

to^en ^umberfurt erregteft? ©oüte benn Me8, Slüeö, »a«

iä} »ünfd^te unb fann, nun für 2)ic^ unb mic^ »erloren feijn?

Sitte im !?anbc fottten getoinnen, nur ic!^ oUein mußte fo

fc^merjlic!^ Sitten einbüßen? 22Ba3 fann mir 2)einen SSerluft

crfe^en, toenn ber §immet i^n befdjloffen l^ättc?

2)a3 ©efül^I, antwortete ber franfe <So^n, 9Jec^t get^n

3U ^ben, ber große ©ebanfc, baß cö (Suc^ gelungen ift, auf

fo benfroürbige unb finge SBeife bem Sanbe feinen red^t*

mäßigen ^^urften toiebergegcben ju l^aben. 3)ie nähere ÜJtög*

lic^feit, bie Untert^anen ju beglüden, bie gefränftc ©eifilid^*
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feit toieber in iljre 9?ec^tc IjersufteUen , ben 2(cBtcii ftiebcr*

jugeben, »aS iljnen entjogcn »urbc, ba8 SSol! »ieber ju

(äl^ren ju bringen unb ben 3lbcl, bcr fo oft gefd^mäl^t tourbc,

toon neuem mit feinem alten ©lanjc ju beHeiben. Unb baju

ift (gu(f> bie SBürbe be« ©tellbertreter« beg SJegenten, be8

Äan^Ierg bom §errn übertragen toorben.

jDu ^tteft felir Ötec^t, antwortete bcr 3Sater, »enn bie

9)Jenfd^en nur einigermaßen fo hjören, toie fic fet)n foüten.

Iber fd)on bergif^t Oeber bog allgemeine SSSo^I, unb faum

bon ber 9^otI> erlöft, bie fie SlUe bebrüdtte, bentt Seber mit

übereiltem (äigcnnu^ nur an fic^ felbft unb feine tieinen $or*

t^eile. @8 ift »al^r, bie ©eiftlid^feit ^at unö fe^r gel^olfen,

baö S3olt ju ftimmen unb biefe SnttoicEelung l^erbeijufü^rcn;

aber bafür berlangt fie nun ou<^ fo biet, unb fo o^ne äße

9?ücfftd}t, a(8 toenn eg nur ^riefter unb -Wönc^e in ber

2BcIt geben foüte. (Sic njcrben, hjenn fie fic^ nic^t mäßigen

fönnen, ben Slbel unb aud^ ben SSürgcrftanb neuerbingS ge*

gen fid) empören, benn iebeö Siecht, fei eS tDoIjlbegrünbet,,

ttjenn eä fid) unbebingt ausbreiten unb mit aflen feinen nur

möglid^en Folgerungen l^errfc^en toitt, toirb jur Si^rannei.

2)er ißürgcr ift trunten, toilb, i^m ift ba8 Zoüt, (Seltfame

»iüfommen, unb er berlangt, baß ba8 ©c^idfat 33ed^er auf

33e(^cr noc!^ feinem toa^nftnnigen Staufc^c nachgießen foK.

^rtoac^t bag SSoIf nun, toic e« bod^ gefc^e^n muß, ba nici^t

immer bon neuem bie tounberlic^en ißcgcben^eitcn unb Snt=

bedungen eintreten fÖnnen, fo toirb feine 9^ü(^tern]^eit um

fo ioibcrtoärtiger fet)n: unb too bonn ben näd^ften 9?aufc^

finben, »cnn nic^t in Äam^jf unb ^oxn gegen un«, bie e§

je|jt anbetet? 3)er Slbel meint »ieber, er fann nur gebei^cn,

wenn bie anberen ©täube gefränft toerben, unb fo liegt mir

unb bem Äaifer «Sorge unb 9^ot^ nat)e genug. Unb ^aU
buin fdbft, bcr %üc9 in eigner ^crfon feigen, fd^Iic^ten unb
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abtl^un toiß, bcr feiner Sinfic^t wie Sapferfeit unbebingt tocr=

traut, — toirb er immer banfbar bleiben? ^roav bin id^

i^m jc^t bcr 9?äd)ftc, er l^at mir feierlich für 3)idb feine

jtoditer toerfproc^en unb fo njirft 2)u, toenn ©ott 2)ic^ cr=

i^ält, in 3"f"nft einft ber i^ürft biefeä ?anbe8. 3lber, wenn

3)u nun bal^inge^ft — auc^, wenn jDu mir bleibft unb 311=

(eä fic^ jum @uten fetjrt, wirb Salbuin niemals auf meine

S3erleumber pren? Söerben bie 9}?enf^en, benen ic^ ber»

l^af^t bin, nic^t in Bu^uoft Einfluß auf i^n gewinnen? Unb

Wenn unö nur -So^anna nic^t entriffen wäre! So lange ber

fc^änbüc^e $ugo biefe mit fi(^ fü^rt, fo lange wirb er auc^

noc^ Slnl^ang im !?anbe finben. SBöre fic gefunben, fo fönnte

fx6:i 2ine8, fo fran! jDu bift, fid)erer unb freubiger be=

fd^Iießen.

Wtan mu§ nid;t gar ju biet beulen unb forgen, fagtc

bcr crfc^ö)3fte äßac^Smut^, 3^r mü^t bem ®Iü(f unb B^^aK

aüdf (StwaS überlaffcn ; unb traben fie boc^ fd^on fo biet für

(iü6} get^an. 2Bcnn ic^ 9ot)anna noc^ einmat ^ätte fe^en

tonnen, icb glaube, lä:) wäre ru'^iger gejtorben. 9)leine frü=

leeren Sßünfc^c fte^en je^t freiließ bloß wie 9?ebet in weiter

gerne bon mir weg. 25o mag fie aber fel)n? Seiner l^at

bcn i^r gehört unb Seiner fie gefe^n.

3)er S3ater bcrließ ben Sranfen mit fd^weren <3euf5crn

unb fanb ^öalbuin fe^r berftimmt barüber, baß man bie

Sod^ter l^atte entfliegen taffen. jDie SDienerfc^aft würbe ber*

l^ort, aber feiner wußte etwa« 33eftimmte3 ju fagen : wer ijl

bie üeine, mißgeftalte gigur bort? fragte enblic^ ber Saifer

im Unwitten.

O aKajeftät! fd^rie Sngeram unb frod(> ^erbei, um ben

SJlantel 3U fuf[en: fo ganj bin ic^ bon meinem gnäbigften

dürften bergeffen worbcn? D weld^eä Unglüct, baß fid^ mein

Söcf(^ü^er, Srnä^rer, SBol^lt^ätcr, bcr mic^ fo gütig l^at er*
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gleiten unb unterricfiten laffen, meiner nidjt mel^r erinnern

fann unb ioiü!

-Sebt fenne iä} S)id|, fagtc ber Äaifer mit Iiutbreic^er

9Kiene: fomm ^erbor, armer 3Kann, unb fage uuö, toa0

Xu üon meiner Stoc^ter »iffen fannft. — 2)ein 9^ame? .(Sr

ift mir entfallen, benn toir l^aben un8 lange nirfjt gefe^en.

Ongeram, antwortete -Sener: ad^! aU 3^r nod^ ©pa§
unb !?ufttgfeit braud^en fonntet, bamalö, in (Surer froren

•Sugenb, el^e 3t)r @uc^ nocf> mit Ä^aifertl>ümern unb 2Bana=

(^en unb SOtametucfen abgäbet unb in ben fauern S'ieic^ös

ap^d 6i§t, bamatä l^abe id) @ud^ manci^e bergnügte ©tunbe

»erfür3t unb gemad|t, unb ^\)x lieget Suc^ oft I|erab, über

unb mit (Suerm niebrigften 2)iener ju lad^en.

3)ie Briten, lieber, guter 9?arr, mögen ouc^ toieöeid^t

nod^ toieberfommen, benn auc^ baö Sltter ift gern frol;.

§ättc id} nur ©elegenl^eit gef>abt, antwortete -Sngeram,

@urer SJtajeftät einen neuen jungen Starren jujujieljen unb

abzurichten, ber mir bann in meinen überreifen, baufälligen

^^al^ren mein mü^fetigeö ©efc^äft l^ätte erteid)tern fönnen.

Slber wir l^aben feit langer ^dt immer fo f(!^arfe 9^orb»

£)firoinbe ge^bt, baj^ bie feine 9^arrl^eit in ber garten ißtütfje

jebeSmat, felbft um ^fingften nod), erfroren ift, unb fo wer=

bet ^i)x SBunbcr fe^cn, wie @uer iÄeid^ I^ier ein fo gonj

anbere^ geworben ift, al3 3^r eS üerlaffen l^abt; nichts alö

Sugenb, meine ^ol^e SWajeftät, SBei^l^eit unb Vernunft, fo

Weit (Sure l^ulbreic^en iBlide nur reichen. ®a finbet 3^r

bo(^ nirgenb etwa tljöridjten (Sigennu^ ober 3)ünte(, ^ah=

fuc^t, Unoernunft, 2llt!lug^eit , 5lberwi^, Slberglaube, ober

§o(^mutl(l unb S3etrug, — fel^t, majeftätifc^cr ^err, Ol^r

mü§t Qnd) bermalen nun fc^on ol)ne aflc biefc leidsten unb

onmutl^igen ßerftreuungen bef|elfen lernen, wenn ^\)x nid^t

ou« ©riec^enlanb etwa folc^e ^unben mitgebrad^t ^bt; }iD^
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ba O^r lange (Sremit noaxt unb mit Sud^ felbev nur um*

gegangen feib, fo ^aht Shx oud) au8 ber gvembe nichts ein*

gefüf)rt, unb bie SJioralität lt»irb [o üSer^anb nehmen, ba§

neben biefem Unfraut fein anbetet SOBurjet faffen fann.

Se^t genug, ertoieberte ber ^ai[er, berfparc bie S;^or=

l^eit auf eine anbre Stunbe, benn -öebeS finbet feine ßeit.

^annft jDu mir aber 9lac^ric^t i^on meiner 2;o(i^ter geben,

fo fei einer 33e(D^nung geit)i§.

^amppu«, ber i?oc^, rief: taiferlid^er ^err, ber türfi*

fc^e 35urfc^e tcei^ gewiß etoaö bon ii)x, benn er njar immer

am meiften um bie ^rinjeffin; aber er toirb getüi§ nic^t6

auSfagen, toenn man il^m nic^t bie ©aumenfc^rauben onlegt.

©näbiger §err, rief -öngcram, icf> bin ba§ unfc^utbigfte

S3Iut, baS nur je eine S^arrenfap^e getragen l^at. Si) ^abc

baran Seiben genug, ein 9?arr ju fetjn, unb braud^e nid)t

auc^ noc^ fd^Iedit ju toerben. SBoÜt %l)x aber gar aug bem

Starren einen SKärt^rer mad^en, fo bringt Otir @ud) nur

felbft ol^ne 9?otI> in fc^Ied^ten 9?uf. Stiele ^Diener fonnen

mir bezeugen, ba§, alö ber große l?ärmen (SureS glorreichen

(ginjugeg I)ier losging, id) fdjon in l^otb cntfteibetem 3«*

ftanbe au3 meinem 23ette fam, ic^ fuc^te 9^ul)c unb @rI)o=

lung bom (Sc^recf, unb aüentljalben fl^rang mir Unrul^e,

!Oebenggefat)r unb ©rangfat entgegen unb lief mir in bie

Slrme. ^Drüben auf ber anbern ©eite be8 <Sc^loffe3 fing e3

gar an ju brennen, toaS man faum ^at löfc^en fönnen, unb boc^

liegt nun jener S^eil ber 23urg in 2lf(^c. 3)a ^aU ic^ mit

ben Slnbern attentl;alben in Hngft unb 9?otl> bie ^rin^effin

gefuc^t unb nirgenb gefunben. SSerbrannt »irb fte I)offent«

M) nid^t fet)n, benn in bem ^aUc ^tte man boc^ too^I i^re

l^olben Ueberrefte ongetroffen. (Sg ift etnjaS 2)auernbeg,

Hntoergängtief) eg in uui?, üJfajefiät, toaS bie ©^läd^terjunft

^oc^en nennt, unb bag toiberfte^t fetbjt einem gelinben geuer.
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%üi)xt bcn ©{j^toäljer fort! rief iödbuin.

2l6er Ongeram Ite^ fi^ nid^t fo leicht irre machen, fon*

bern fu^r fort: unb ^^^vimpl^ituö, mein gnäbigftcr ^err, bie*

fcr bicfe, aufgelaufene ^Feueranbeter , l^at gar fein 9ie(!^t,

irgenb r>on mir SSÖfeS ju reben, benn er feiber I;at eine

fc^Iimmc Sadje auf bem Eerbt)oIj. ©eftern, bor (Suerm

^Regierungsantritt, ^at ber Sßurftmenger mici^, bcn aller»

unnüfceften 2Wenfc^en, ber gett>i§ Äeinem im Söegc ftel)t, an9

bem SBege räumen tcoUen, burc^ ein getoiffeö feineS ^utüer,

baS man im bürgerUdjen Seben 9?aljengift ^ei§t. ^aupU

fädjlid^ toar e3 auf einen intimen greunb bon mir, ben jun*

gen gerbinanb, abgefe^en, ben Sure äKajeftät aud^ ^at er*

jtel^en laffen, bamit er ßu(^ in 3"^""ft ®^r£ "nb <Bpa^

l^ätte mad^en fbnnen.

$!auter !?ügen! rief ^am^l^iluö ; i(^ erbot mid^, bon bem

©eric^te felbft ju effen, »enn eö mir ein ungefc^icEter Äüc^en»

junge nic^t auö ber ^anb geftoßen ^ötte.

5)aä *iSd^Iimmc ift nur, fagte -Sngeram ganj rul>ig, ba§

ein fic^rer ^unb, ber größte unb übrigen^ berftänbigfte im

ganzen ©d^Ioß, ber noc^ obenein beim ©treit unb ganzen

3an! jugegen getoefen unb 5lIIe8 felbft mit angei^ort l^atte,

fic^ aus @ier bekommen ließ (toie bie ?eibenfd)aften benn

immer berblenben), baS fo toerfd;üttete gteifdigeriert ju ber»

^e^ren, unb auc!^ balb nac^^er, mit ßrlaubniß 5U fagen, fei»

neu ©eift aufgegeben I^at, ober fc^Iec^tljin frepirt ift. Unb

ba§ ber 9?egent ^ugo, ober hjenigftenS beffen ©o^n ^um»

ber!urt, ober jum aüeribenigften beffen (Sc^ilbfnappe ®ietric^

mit im (Bp'idt ift, fann ic^ befcf|h)ören , benn bon biefem

S)ietri(^ l^at ^am))^ilu8 ':>a9 ^ulber erl>alten. 2)aÖ 'i}aU

ic^ mit meinen eignen 2lugen gefel;en.

jDie le^te 9?a(!^ric^t voax bem ^aifer »ici^tig genug, um
fic^ nä^er nac^ bem 3u[^ittJttC"'^^"Ö2 ä" crfunbigen. S)cc
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^na^^e ©ietricö fanb fid^ unter ben ©djiDcrtoertrunbcten, btc

in bev @tabt ^aittn jurüctbteiBen muffen. 5ll8 (lonrab il^tt

in baö 2>er!^ör na'^m, erfuljr er üon i^m, ba§ ^umberfurt

auf ben jungen gerbinanb fc^on lange einen ^aß geujorfen

'i)a.hz, todl er, nac^ feiner 9)?eimtng, mit ber j^ürftin -3o=

l^anna ju vertraut unb i^r ju bienftferttg gemefen fei. 2113

^onrab il^m fein ?ebcn unb SSerjei^ung juftd^ertc, befanntc

er, baJ3 ber junge ^umberfurt il^m allerbingö @ift gegeben,

um burc^ biefeö ben Wiener ber gürftin, jenen gerbinanb,

ber fic^ im Kriege auiggejeid^net \)aht, ju tobten.

Diefc 2lu§fage liefen 33albuin unb Sonrab öffenttid^

befannt mad}en, bamit ^ugo unb beffen (So^n unb Sln^ng

noc^ t>cr^§ter löerben möchten. 2Bo mag aber biefer ^Jer«

binanb geblieben fel)n? fagte @raf (Sonrab alöbann; fo fe'^r

toir nad) i^m geforfc^t ^aben, fo iuenig toiU fic^ irgenbtoo

eine (Spur öon i^m seigen. ^JJiemanb wei^ aud>, t»cf>er er

ftammt, toer feine ii^errcaubtc fiub unb ob fic irgenbwo

leben.

Sngeram, ber ebenfalls l^injugcbmmen t»ar, fagte: 3)a3

ift ber grö§te -Kammer, baß ber junge 9)?enfc^ fortgelaufen

ift unb bod) »oljl ben Slufrü^rern unb bem ^uQt beä @ra=

fen ^ugo fid) angefc^Ioffen ^at, cbgteid) fie i^n l^abcn fo

unbe|c^eit)en fortfdjaffen ttjoUen. SDa0 arme junge Slut iwar

immer fo ungtüdüd), lueinte toie oft, ba§ er Don feinen (St-

tern fo gar nichts njußte. 2)ie faiferliefe äRajeftät, fo fag»

ten 33iele, ^t i^n fetbfi ^ieljer gebracht unb in ber Äinbl^eit

ernäljren unb i^erforgen loffen. 5lber ber eble S3albutn l^at

bamalö feinem SJienfd^en üertraut, ^u irelc^em 2;^iergefc^Iec^t

ober 2Öappen, ober ju tcelc^er B^nft ^a^ unmiinbige ^'näb=

lein gehörte! »'üä^l n^enn ber große Salbuin nur noc^ lebte!«

ba0 toar täglid) unb ftünbUc^ feine !?itanei: "fo fonnt' id^

bod^ »of>t noc^ S^itter werben!" 9Zun tl^ut er im ^icge
Hitd'i Ulootttcn. VI. 21
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gegen feinen eigenen ?anbe8f)errn 2)ienftc, fid^t für SDie, bte

i'^n umbringen njollen, unb — ftatt fic^ feinem erlauchten

33ef(^üfecr ju |^ü§en ju toerfen, bon il^m ju I)ören, teer er

"eigentlich ift — rennt er babon unb gefeilt fid) jubengein^

ben feines aHerljÖc^ften 2Bo^Itf)äter§. 5)ie ?eute teoHen im*

wer fagen, ber S^Jenfc^ fei mit 33ernunft begabt, biefe ©ad^e

ift aber offenbar me^r aU einfältig.

3(^ fann mic^ beS Ä'naben ni(i^t me^r genau erinnern,

fagte Salbuin; bocf) teei§ id^, ba^ lä^ im empörten §ennc*

gau bamalö mic^ üerfc^iebener ^inber erbarmte, bereu Altern

Bei bem Untergang einiger (Stäbte umgefommen tearen. 5)er

Süngling teirb eine§ bon biefen fei^n. Oc^ 'i^abt immer für

meine SBo^ttl^aten ebenfo teenig ®cbä^tni§, teie für bic iöe=

leibigungen meiner ^^einbc geljabt. —
5öei ber feievUrf>en ^ulbigung erijielt ber 5lbt -ölbefonS

für fein £(ofter alle grei^eiten unb @üter teieber, bie i^m

tearen entzogen teorben. (Sonrab tearb mit einer großen,

reichen ^errfc^aft beleljnt, ber braune stöbert tearb jum dtiU

ter gefc^lagen unb il)m ®c^lo§ unb ^elb eines ber @eblie=

benen als (Stgent^um übergeben. !DaS alte 2Beib, baS an

jenem Sage als ^roplietin eine fo große 9?olIe gefpielt I)attc,

tearb Don ben ?anbteuten teieber in bic ©tabt gefüljrt, unb

auf bem 9tatl)^aufe, teo ein großer Sürgerfc^mauS gegeben

teurbc, faß fie neben bem rebfeligen 3«"ftnieifler Slbemar.

jDiefer, fo teie §attrid) unb ^uftel I^atten bielerlei ©efpräd^

mit bem (trafen (S^onrab, unb ber ^ürgerfc^aft teurbe S3ie*

leS erlaubt, teaS bis bal^in unerhört tear; Slufjüge unb ^^eftc

teurben i^r geftattet, bereu Sui^ffu^g fte auS ben alten S3ü=

d^ern ber ©tabt 5U beteeifen fuci^te; aud^ feljte fie eS burc^,

in ©egcnteart ber @beln fid^ ganj als Ebenbürtige biefer

betragen ju bürfen.

afeiii sßjgte <QQj^ ^t,e{^ ^\^ eifrig geteefen unb juerjl ftd^ bem
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Äaifer angefci^Ioffen l^atten, lüuvben mit ben ©iitcrn man*

c^cr (Srf(^(agenen belel^nt; oft au(^ nal^m man bie @üter

!Derer, bie im ©efolge ^ugo'8 tvaren. Sitte biefe tourben

i^on S3albuin in ben 5Bann gettjan unb geästet.

3)er 2lbt -Slbefonö loarnte, fo toic bie älteren @eiftli(^en

ber (Stabt, »eil i'^rem üorfid^tigen iölicf bie meiften biefer

Steuerungen unb S3ergabungen ju ^aftig erfd^ienen. jDo(!^

beugten fie fic^ bcr ber l^ö^ercn SSeiötjeit be§ alten erfat)re=

neu 5?aifer8, beffen majeftätifc^e Spaltung unb tluge« äßort

jebem ^(agenben bie iBe!>arrIid}feit naijm unb jebe (Sintoen*

bung, bie aud} gegrünbet fcf^ien, mit S3erftanb abtoieö.

üBie fe^r aud) 9)iand^e in ber @in[amfeit ober in @egen=

tt»art Jjertrauter greunbe il;re Unjufrieben^eit öuf^ern mod^*

ten, fo famen atte Parteien barin laut unb offentlid^ über»

ein, ba§ ber ®d)tag, ber ben braunen 9?obert jum dtzin

unb 9iitter gemacht I)atte, burcbau^ üerfc^n)enbet fei, benn

biefer SWenfd) geigte unmittelbar nad) feiner (Srl^ebung ben

ro!^eften ^od;mutI| eineö gemeinen ©emüt^eö unb fo fd)Ieci^tc

©itte, baß ber Slbel toie ber S3ürgerftanb i^ öermieben.

§IIS Sonrab if)nt einige erinnernbe SSortc freunblid) fagen

n?ottte, um i!^n auf feinen 33eruf unb ©tanb aufmerffam ju

machen , War er in feiner trunfnen loilben ?aune aud> gegen

biefen unöerf(^ämt unb be^nbette i^n in ©egentoart anberer

Oiitter fo übermüf^ig, al8 toenn (Jonrab bon ii^m abijängig

fei unb feiner ®uabc bcburfe. 31(0 bie (Sbeln l^ierauf fat)en,

ba§ felbft ber Ä^aifer biefen entarteten rollen 35afatten nic^t

bänbigen fonne ober toottc, geigte fid) ein lautet attgemeine§

SWißoergnügen, unb feltfame ©erüc^te unb 23ermut^ungen

t^eilte (Siner im @e!jeim bem Slnbern mit.

21(8 bie (Stabt beruhigt unb bie nött)igften (Sinric^tun*

gen getroffen njaren, S3atbuin auc!^ bie .*pulbigung ber mei=

ftcn übrigen ©täbtc feineö ^anbeö ongenommen, $ugo unb

21*
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feinen ^In'^ang für geäd)tet erflärt, unfc feine 2lnf^rü(!^e,

feine ®ef(^id)tc, fo tok bic Slufforberung an feine S^od^tct

noä} einmal befannt gemacht Ijatte, rüftetc man fid^ mit einem

großen unb mutt)igen ^eere jum 2lufbru(^. So fc^ien je^jt

ben 2)feiften etoaä Seic^teö, biefen ^'rieg enbigen ju fönnen.

SJJan sog mit ben frol^eften (Srhjartungen iDoi^Igemut'^ üu9,

unb nur Sonrab toar ernft unb finfter , iteil er feinen fran»

fen ©o^n 23Bac^8mutt> in ®ent jurüdlaffen mu§tc. 3)cr

fcraune Sfio&ert ujar einer ber bornel^mften Sefeljlöfjaljcr, unb

eine grc^c <S(f)aar, in biefer auc^ mancher bom 5lbel, ftanb

unter i^m.

Sngeram, ber auc^ gurücfgeblieben toar, befuc^te fleißig

ben tranfen 2Ba(^8mutl). tiefer fprac^ mit Begeiflertcm Snt*

3Ücfen bon Salbuin unb beffen irunberbarer ©efc^ic^tc, unb

n)elc^e feltfame gügung be« ©djicEfalö gerabe {n biefer ^dt

biefe 33egebenf)eiten fo gelenft unb fo toid^tigc Sntberfungen

ans ?icl)t gebrad)t l^abe. Oa wol^t, fagte -Sngeram, ift e«

eine benfmürbige @efc^irf>tc, an ber nod^ unfere 9'?ac^!ommen

in müßigen ©tunben fid^ »erben »ertounbern !önnen. S)a§

ein 35ater, ein gürft toieber ju ?anbe !ommt, ba§ man

(Sinen tobt fagt, ber noc^ lebt, ift nichts 33efonbere§, tool^l

aber, ba§ unfer §err fo ^aifer toirb, al8 l»enn man nur

einen trafen bon ^^lanbern über bie ©renje bringen bürftc,

um i^n a(g griec^ifc^en 5taifer bermanbelt jurücf^uerl^ahen.

9?un l^at^ er Srieg unb STob überftanben, bie £ne(^tfc^aft

beim Sauer unb hjirb (Sremit. SSer^oIjt filjt er in feiner

3eflc unb toir SlDe laffen un8 babon nic^t^ träumen, ba

fommt ber braune 9^obcrt, ber früt)er manchen i)Jeifenben

an^ feinen Kleibern gefd^ält ^at, unb tlop\t un3 mit einem

(Schlage auS einem berborrten (äinfiebler einen frifc^en bc»

rühmten JanbcSfürften unb 35ater ^erauS. Unfer S3albuitt

felbft finbet fid^ gleich toieber fo ins 9tegieren l^inein, ali



IDcr gric<feif4)e Kdftr. . 325

tt»enn er fid^ im SBalbe auf nic^tg 5lnbcre8 geübt l^ätte.

Slber üom Äriegfü^ren, SJobeSnotl^, S3eten unb allen 3er=

ntarteritngen ift ii}m bod) baS liebe ©ebädjtni^ ein biöc^en

fcbtüac^ gctüorben. kannte er mid^ bod^ nic^t einmal »iebcr,

benfelben greunb, ben er efjemalö fo oft l^at peitfcfjen laffen.

Ä'onnte fid} auf meinen jungen gerbinanb gar nid^t befinncn,

ben er bcd; bamalö in bie 5foft, irenn aucf» nicf>t in bie

2Be(t gefetjt l^at. Waffen aUe ^iutt, bie nac^ ©riec^enlanb

ge^en, i^r @ebäd^tni§ bort, fo ift e8 fein SBunber, toenn

bie @ried)cn mel)r ^Serftanb aU bie übrigen 23ö(fer t|aben.

SBenn n>ir nun and) unterbe§ ^urüdgefornmen »ären, unb

unö au8 <B(iiroaä)l)dt auf unfern Salbuin nid)t me^r Ijätten

befinnen fönnen! 25Bie nun, hjenn fid) morgen ober übermor=

gen ber majeftätifd^e Tlann (SureS S3aterö nic^t me^r er«

innern fann ? Ober tt)a§ er fo in i)erfd}iebenen ©tunben ge»

f^)rcd]en I)at? —
^ugo n)ar mit feinem 3«ge ^ui^d) i'ic $?anbfd^aft, in=

beffen nid)t oI)nc ©c^toierigfeit, toorgerüdt. On mand^en

©egcnben fanb er offenen SBiberftanb unb muJ3tc fid^ mit

©ercalt -ßlalj mad^en; in i)ie(en Dertern n^agte er nur mit

großer 33et)utfamfeit ^u ru!)en unb bann toeiter ju ge^n.

^ier unb ba ft»urbe er and? toieber al8 greunb aufgenommen,

unb mand)e 9titter irie Uneble fd^aarten fid^ ju itjm , ba je^t

ber offene 5trieg erflärt hjar unb Sebermann glaubte
,
gartet

nehmen ju muffen, ©etttann er mancbc greunbe unb Xi)t\U

jiel^mer, fo fdjabetc e8 ifjm rcieber, aU donrab unb Salbuin

jene SBergiftung ^^erbinanbS befannt mad^ten, eine S^ac^rid^t,

bie faft allentljalben ©lauben fanb. (So rüdte er langfam

»er, balb fed^tenb, balb frcunblid^ aufgenommen, unb Slöc-

toarteten nur auf ben Sag, an n^eld^em ein j^tceiteö treffen

baö iS^idfal be§ JanbeS entfdtjeiben loürbe.

Slm meiften n^ar §ugo barübcr crjürnt, ba§ eä il^m
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nid^t gelungen toar, Ool^onnen mit fid^ ,^u füf>ren. @r mu§tc

bont eignen ©oI)ne biete S3or»ürfe barübet l^ören, baß er

3U teenig SJorfi(ftt angenjenbet })abt, unb ba§ nur feine Un*

ad^tfamfcit jenen nödjtlid^en Ueberfatt be8 ^^einbeö ^abe gc=

lingen laffen. 2lud) Üillen toax faft mit feinem greunbc

entjtoeit, unb §ugo \)atte. bei feinem 5ln^ange butc^ biefc.

Segebenl^eit 33ieleg bon feinem früt^ern 5lnfe^n eingebüßt.

^angfam nätjerte man fid^ bem feften 3)?onö. $ugo

glaubte nic^t eine anberc (Stellung nel^men ju fönnen, um
bem übevmärf>tigen geinbe irgenb bie ©tirnc p bieten. jDaä

i»ot)Ibe»a]^rte @d)lo§, bie (Stabt mit aßen Slnftalten ber

2?ertl^eibigung »erfel^en, bie treuergebnen Untcrti^anen, unb

bie ^robinj felbft, bie ficf) gan^ gegen 33albuin erflärt ^atte,

MeS jufammengenommen beftimmte il^n unb feine ^^reunbe

im dlaü), I>iel}er fic^ ju »enben unb öon biefem ^unt't au8

i^r dlcdjt mit aüer Slnftrengung gegen i^re ©egner 3U ber*

tl^eibigen. —
y^od) größere ©c^iDierigfeiten fanb Oo^anna auf i^rer

gluckt, -öm Slnfang gelang e« gerbinanb, fi(^ auf hieben*

toegen mit feiner fleinen ^njat»! burd) äBölber unb fteinc

jDörfer ju fd)Ici(^en. (Sie brauchten »eniger S3orfic^t, ba

man in biefen ©egenben in ben erften Sagen bon ben gro*

ßen 2)orfälIen in ©ent ncc^ nichts erfa'^ren ^tte. Slber

balb tbar ber 9?uf bon ber (Eroberung ber ©tabt, bon ber

Slbmefenljeit ber ^^ürftin burc^ bag !Oanb erfdjoüen , bie (Sin*

n>oI)ner töaren aufmerffam unb aufgeregt, unb eS gel^Brtc

Stugljeit unb ^ift baju, ftd^ jeber i^rage ju ent^ielien, ober

ftc ju beanttborten unb bie Steife fortjufe^en. jDer ^uq, fo

SBenige unb fo gut beritten fie auc^ »aren, fonnte ftc^ »egen

•Sol^anna'g (Sc^tbäd)e unb 3^^t!^^it nur langfam beibegen.

<Sie njar unborbereitet unb ^jlö^Iidj in biefeä ©d^idfal gc*

ttorfen , fte fürd^tetc jebe ©tunbe bon ben eigenen Unter«
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tl^anett aU ©efattgcne getualttbätig Be^anbelt ju tüerben, •

bann inu§te fie sittern, ob fic nid)t ücn einer ftreifenben

'Partei , bie ßcnrab auäfenben möchte , eingeholt icürbe.

SBieber fiel e3 i^r ein, tok felbft biefe ^(ud>t i^rem 9?ufc

fc^aben unb üon 33Ö!3ge[innten eine üble Sluölegung erleiben

fonnte. -3n ber ftitten 9^ad)t famen i!^r auc^ tool^I Steifet/

ob nic^t Salbuin bennoc^ ber lüatjre, unb ii)x 35ater fei.

(So oon @ebanfen beftiirmt unb i)on ßm^finbungen aller

21rt, füllte fie fi^ loo^l am 5lbenb fo matt unb franf, ba§

fie glaubte, am SD'iorgen nic^t toeiter reifen ju fönnen. 2lber

bie 9?otl}toenbig!eit , ber 2)rang ber Umftänbe gaben it)r h)ie-

ber neue ^raft, umSlüeä, toaö if)r entgegenftanb , mit ^ct»

benmut^ 3U befiegen, fo ba§ ifjre Segleiter fie beiounbern

mußten, ba^ fie o^e Pflege, ol)ne loeiblid^e 33ebienung,

iDo!^I bei fd)lec^tem Ö^egenaetter
, fo freien 'Sfluil), ein fo

freunbli^eö Singe unb allen ©lanj ber (Sc^Dnl)eit frifc^ be=

l^ielt, o^ne ju jagen unb fid) üon allen biefen 2)iül^felig!eiten

beugen ju laffen.

gerbinanb toereljrte feine angebetete §elbin ioie eine @r*

f(^einung au8 einer l^b^ern 2Belt. (Sr n)ar auf biefem ßugc

in allen feinen (Sinnen trunlen, ba er fic^ betonet war, ba§

fie i^m i'^re Stettung ju banlen ^tte, ba tljr fonberbareS

33erl^ältniß fie fo na^e oerbunben, ba er fie immer fa^, fic

ftetö bebiente, mit i^r 9iatl) pflog, bon il;r unjertrennlic^

loar, unb biefeö fein ^öc^fteä @lüd jugleic^ ^f[id)t unb

jlugenb fic^ nennen burfte. -ö^re (Smpfinbung ju i^m war

fonberbar gefpannt unb i^r Setragen ungleich
, felbft iüiber*

fpred^enb. (Seit jener tounberlidjen ©cene, in irelc^er fie

fic^ gegenfeitig faft oljne iSJorte erflärt unb toerftanben, l^attc

fic^ eine ängftigenbe Unrulje i^reg ^erjenS bemäd^tigt. ©ic

tonnte nid)t begreifen, wie fie ju jener Hinneigung fid^ 'i}attt

bewegen laffen, fie fonnte fid^ felbft nic^t beutlid; erinnern,
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toaß 9ef(!^cl>ctt fei unb xodijt SSBortc gefprod^cn tourben; fic

fütjite aber, baß jener Stugenblicf il^r ticffteö 3)afein aufge-

regt «nb erfc^üttert l^atte, ba§ toon it)m eine neue (Spod^e

il)xe€ Gebens beginne. @ern ptte fie jenen S5orfaII »er*

nid^tet unb öon neuem erlebt, um i^n befonnener ju rid^ten,

baS ^afi'enbe ^u fprec^en unb baS Uujiemlidje 3U öermeiben.

©ic I)atte fic^ toorgenommen, fremb gegen ^erbinanb ju

tl^un, fobalb fie i^n icieberfe^n »ürbe, um in i^m, too

mögU(^, bie (Srinnerung biefeS SegegnenS augjulöfc^en, al«

fic i^m plö^üd) fo üertraut nal^e gefüt)rt icurbe, ba§ fie i^m

9?ettung unb t^i^ei^eit su banfen ^atte. 8ein järtlid^eg 33e=

mül^n, feine (Sorgfalt um fie, fein freunblic^eö unb tröften*

beö ©efpräc^ mad)ten, baß fie il)ren S5orfa§ ^erga§ unb

mit ber Iieiterften ?ieblid)feit fein Vertrauen erujieberte. 3)ann

toieber fiel i^r plöölic^ baö ©eltfame unb Slbent^euerlidje

il^rer $^age ein, unb fie erjioang ein frembeS ^Betragen, eine

fpröbe 3urücfge5cgenl;eit unb falteö, gleichgültige« ©efprädj.

©a^ fie bann gerbinanbS Srauer, fo füllte fie, »ie fel>r

fic il)m Unred^t tbat, unb toar fc^neU »ieber mit jugenblici^cr

Unbefangen'^eit freunblic^er al§ je.

2In einem Slbenb, aU fie in bic Verberge gefommen

toaren, fagte gerbinanb: toic toirb mir feV)n, »enn id> tote«

ber o^ne Suc^ leben mu^? SBcnn O^r toieber in ^ugo'S

©efetlf^aft feib, unb ic^ nur bann unb toann einen flüc^ti*

gen Slid (SureS Stugeg getoinne? Unb toa« toirb in B"*

fünft @uer, toaö toirb mein ©d^icffal fel)n? 2Belc^e Reiben

flehen @u^ totetleidjt beüor, toeldjcS SSerberben toartet üiel*

leicht meiner?

9}?ein t^reunb , mein einziger t^reunb , toie ic^ tool^t fagen

barf, ertoieberte fie, id> toei§ ni(^t, toie ic^ ju (Sud) fpred)en,

toic ic^ bon mir felbft benfen fotl. SIQe SBa^rl^eit, alle

burd^ mein ganjei? Men l^tnburd^ ongctoö^ntc Ueberjeugung
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ift mir entfc^teunben, ba« UnglaubUdjftc ift mir ganj Italic

getreten unb mein inneres ^erj ift in fid) felbft entjttjeit.

ÜDenn enttteber bin id) eine freüetnbe jtod^ter, bie i^rem

I)öd)ften ©lud unb il)ren l^eiligften ©efü^Ien, abent^euernb,

eigentüiüig entftief^t; ober id) bin öon berrät^erifc^en S^e^cn

umjüijcn, bie mi<i) nod) fdjiimmer t>ern)idetn, bie mid^ biet»

leidet ertDÜrgen mögen. S)ie Sanbfc^aft, bie (Sbeln unb ^ric*

fter laufen algbann einem freien Sugner ju, mein SBol^l

unb meine @efü^Ie, i^rc eigenen ^fUd)ten mit Süßen trc«

tenb. Unb fann id^ n^iffen, toa^ ber liftige §ugo nc(^ fpinnt,

JDaö fein frecber (Sol^n no^ unterne'^men tvirb? Dft, »enn

toir burd) ben SWorgennebet jogen, bad)tc id) e8 mir aU ein

@Iücf, trenn i^ eine 33äuerin tüäre, bie |e^t 3U SD^arfte

ritte, nur bon ben näd)ften ^füc^ten, ben natürlic^ften jum

SBirfen, jur ©aufbarfeit, ^ur :?iebc aufgeforbert. 35on ar=

men ßüern gepflegt, bereu Sllter id) tröftete, mit ©arten,

gelb unb S3ie^ begannt, betreibe, ^o^ unb 331umen er»

jie^enb, bie Heine ^abt beit>ad)enb, am (Sonntage gepult in

ber £ird)e betenb, unb fo eng umjäunt, bafj fo lüenig gro»

ßeö ©lud rok (Slenb mic^ treffen f'önnte. aßeld)e liebliche

S3eftimmung, n^enn ber ^immet fie mir befd^ieben l^ättc!

gerbinanb feuf^te unb fagtc bann beteegt: Smmer ijl

mir in biefen Sagen bie ®efd^id)tc be§ erften iöalbuin im

(Sinuc gemefen; iener fede Krieger, ber fo froljen äRut^eS

bie !J;od)ter be§ ^önig« oon granfreid) raubte. @r wagte

bamalö »eit me^r, al3 wenn wir je^jt, für biefc 3eit toon

oflen S3er^ltniffen abgetrennt, ein ftiüeö £^at im fernen

©ebirge fud)ten, um, bie ganjc 2BeIt toergeffenb, mel^r al9

5Da8 5u befi^en, roa§ 3t>r eben fo lieblid) fc^ilbertet.

Unb mein ?anb? antwortete fie; bann noc^ me!^r bem

9?aub unb ber 33og^eit ^preisgegeben? Unb id^ ftetS bereuenb,

ba§ id) meinen l^o^en SSeruf, ben ber §immel mir aufer»
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legte, fo ircnig erfaunte? Stäufc^en toir un§ nic6t, treuer

^reunt», über unfere ^erjen. ^d) icürbe immerbar unglücf»

li(^ fet)n, tüie eö Oeber ift, fcer feinen S3eruf i^erfennt unb

ficf> i^m gett)a(t[am entjte'^t. llnb iDie toür'cet O^r @u(^ er=

fd^einen, irenn Q\)x Sud) fagen niüJ3tct, ba§ -3Ijr junäc^fl

mein unb baö Unglüd meinet ^anbeö uerfc^ulbet l^ättet?

S^t feib öiet gu gut unb treu, biet ju ebel, um einem ein«

jigen ®efüt)t, einem fc^wärmenbem Straum SlUeö ganj opfern

5u bürfen , toa^ (Sud) bie S3er^ngni[je nod^ toorbe^alten

l^aben. SSol^t mögt O^r noc^ Ungtürf erleben, aber mir

bünft, auc^ Jt^aten toarten (Surer, mir fc^eint, -S^r foHt

noc^ (55rojje8 au§ri(^ten. Unb (Sinigeä ift (Suc^ fd)cn juge»

tauen, -Sljr feib fo glücf(i(^ getvefen, S3egebenl^eiten auf eble

Slrt ju lenfen unb auSjufü'^ren, rcie O^r eö nod) bor eini«

gen 5M5od)en nid)t beuten burftet. ^ätte ßuc^ nun bamaläf

f(^on irgenb ein 33ürgermäbc^en, eine junge 3)irne anf bem

?anbe ober am ^ofe fo gefeffelt, ba§ -S^r dud) nidjt "oon

i^rer @eite l^ättet er'^eben mögen, vok ftünbe eg bann um
mid), unb toie n^äre (Sud) felbft ju 3)iutl)? Slber ö)ie e^

aud) fomme, grcunb, 2:t)euerfter, 33ilD meiner Ougcnb, »aä

ic^ fünftig leiben mag, toie xd) mid) oieüeid)t opfern mu§,

ju ©ud) njill id) immerbar mit biefer bantbaren ^iebe auf=

fd)auen, bie mid) |e^t in (Surer ©egennjart begUidt. 3)ieS

Slnbenten, (Suer Süd unb 2Bort toirb fünftig ben On^alt

meines $?ebenä augma^cn. Slufeer Slüem, toa^ id) (iüdi gu

bauten i)ahi, ift nod) ein füßeS, ettjig lebenbeg ©efü^I im

^eiligften meines ^er3enS für Qud), baS fic^ niemals ber*

bunfeln wirb. <Seib 3'I)r benn nic^t eben fo glüdlid^ n^ie id^,

toenn 3^r eS »ißt, ba§ (Sure Seele gan^ ber meinigen geljort?

gerbinanb fal^ fie lange an. 3a! rief er auS, toeld^

ein (Slenber toäre ic^, toenn id) Qüd) nic^t oerftänbe, unb

Sure fügen, l^immlifci^en Sorte fic^ nici^t toic ©eligteit mii:
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toon ber üebenben SRutter ^um ©d^Iaf eingefungen, »ie atte

2Bünfd)e biefeg ?eben8 "odt Suren 2;önen fo einnicfen, t»ie

bie Slumen jur 9^a(^t i^re 5tetc^e • fd^Iiefeen. Oft aber nic^t

aüe ^immelSfeügfeit, and) biefe ßnt^ücfung beä ©emut^eS,

Sllleä nur S^raum, (Schatten, fo lange toit al8 ©terblidje in

biefer SDömnierung toanbeln, toir felbft nur toerför^^erte (Bö^aU

ten? 2ld)! njaä njitt ©eijnen unb Hoffnung, SBunfd^ unb

!?iebe? 9?ein, baö Orbifd^e, 35ergänglic^e nic^t; aber eben

fo toenig baS Unficbtbare , Unbergänglicbe. 2)ortl^in bringt

ber fü^e Xon ber i^iebe nidjt met)r, oon jener unerfteiglid^en

9Jkuer toirb auc^ ber ^artefte (Seufjer, ber innigfte ^M,
ber Iiebüd)ftc 9teim l^intoeggenjiefen. ÜDort fenncn fid) bic

^id)ter ber ftittbrennenben Slugen nic^t länger, ba gilt fein

©leic^niß ntef>r, fein 33ilb, bie ernfte SBal^r^eit of)ne garbc

unb ©en^anb fd/aut fici^ nun Har unb enjig unerniübet an,

unb toir faffen, loir iDÜnfd)en biefen 3uft^ni> nici^t: am »c*

uigften ber Siebenbe, ber eö ja am inntgften fütjlt, toie l^ier

fi(^ irbifd) lieblidjer ^trug unb 2Ba!^r!^eit, ©djatten unb Sic^t,

fojenber ©djerj unb l^eiUger (Srnft, aüe unbegreiflichen SBiber»»

f^rü(^e fo innig binben unb fid^ burd)bringen , baß e8 Säfte=

rung ttäre, jagen ju njcUen: !^ier ift Grbe unb l^ier beginnt

ber §immel. £) -öo^nna, fann benn bie Siebe etn^aö an«

berS feijn, al8 irbif^, jeitlid)? ©ie loäre ja fonft nid}t enjig,

loenigfteni? Ratten njir fein Unter^f^n^ für biefeö unoerftanbnc

SBort, loenn n^ir eö nid^t im S3Iid, im ^änbebrud, in jeber

9?ä^e, in ber leifeften 33eriif)rung beg geliebten äöefenö lefen

fönnten. Qa, ^t^eure, ber §immet ift in bie (Srbe gebrun»

gen, unb ber auöblü^enbe i^rü^Itng biefer beiben SBelten ijl

bie 2khz, unb in i^rem S)uft unb ^lanj fiegprangt ber

^immel in ben Gräften ber (Srbe, ba3 (Sroig^ fonnte ftc^

o^nc baä ^^itüc^e, baS !2ic^t nic^t ol^nc ben <B(iiatkn offen:*
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Baren. Unb Ol^r toottt k»od> glauben, ba8 Sine fei geringer

oIS tag SInbere, ober gar perberblic^er 9?atur?

3a, ^iebfter, antoortete fic, ba§ baS Scben nur SBel^=

ntutl^ fei, ol^ne ed^te @egenn?art unb nur S^raum bcr S3er«

gangenl^eit unb ©d^atten ber 3u^unft, unb boß toir unS

au(^ in ber ?iebe nie gauj befi^en unb finben, l)at mir im=

wer \&ion irie eine trübe 2BoIfe borgefc!^iDebt. 2lber toaS

tooöen jule^t biefe träumenben ©ebanfen t»on un8?

©üßefteS 33i(b, fagte gerbinanb fc^eu errötfjenb, toenn

3^r mir (gure f(!^önc §anb reicht unb id^ i^ren !Drurf em»

|)finbe, fo finb e8 nidjt jtcei ©erippe, bie jel^n (Stäbe in

einanber flechten, bie unfic^tbare (äroigfeit burc^juctt mic^

unb »ebt in meiner @eele. 2Ba§ neulich Q^\M^, ^(^^ i^ui^

ein unbett5U§te§ äBunber, aber, ivenn Qijx bem Slrmen aU

reid)fte ®aht ein Sllmofen fpenben toottt, ba« i^n auf Sebeng»

jeit begtüdt, fo erlaubt mir je^t noc^ einen, ben erften unb

legten S?u^\ SDieä 2lnben!en fei alSbann ber unerfd)öpflid)C

<Bd}ai^ meinet 3)afein§.

©ie antttjortetc nid)t, aber itjrc 2\ppm berührten [lö^

»ieber, blieben lange auf einanbergepreßt, unb al§ fic |e^t

ben liebeoollften ^u§ auftcfeten, »arf er fic^ in einen ©effel,

inbem ül^ränenftröme feinen Slugen entfloffen unb ein frampf»

l^afte« ©d)lud)3en feine S3ruft fo ^eftig beioegte, al« »enn

c8 fie jerbred^en tooüte. ©erüljrt, »ie fie fc^on »ar, t^eiltc

fid) i^r biefe fd)merjt>one ©timmung mit unb fie toeintc

ebenfalls.

<So gefd)ie^t uns nun, fagte fie, al« S3eibe »ieber mel^r

berul^igt waren, baß loir ba§ ©eltfamftc unb Slbentl^euer*

Ud)fte erleben muffen, ßmpfinbungcn, ^m benen bie n^enig«

fien 3Äenfd^en »o^I nur eine SSorfteÜung Ijaben mögen. Unb

fo tritt in unfere ^tud)t unb 9fettung , in biefen gefa^rootten

unb muffeligen ^u^ »ie »on felbft ba« ©cbic^t eines alten



iDcr rjric4)if4>t Kaiffr. 333

(Sängers l^crein, unb 9}?ät>rd^en unb SBal^rl^eit, SSunbcr

unb @eit)D]^nUd)eS Derbinben fic^ fo, ba§ toir biefe S^agc nie*

nialö üergcffen fönnen. — Slber ift Sud) nic^t auc^ ktgcs

fallen, ba§ »ir »ielleicf)t beffer für unS forgten, ttjenn wir

fogleid) baS franjöfijc^e ©cbiet gu erreid^en ftrebten? 2Benn

td) fetbft )5er)önlid) ^ülfe beim ^onig $?ubtüig fud^te? ber

3ug ift freili(^ «weiter, üiefleic^t nod) gefahrvoller, ^ann ic^

aber toon C>"ö''/ f''
^i^ fit^ ^^^^ geftaltet, ©lud unb liebe*

öoKc ^ufnaljme erwarten? SBirb er nid)t immerbar mel^r

an fid) feiber, ol8 an mein SBo^l benfen?

-3n ber 9^ä^c üon 9)Jong, erroieberte ^erbinanb, tooHen

»ir uns entfc^Iießen. (Sinb n)ir erft bort, fo fonnen toir

leicht fränfifd)e8 ?anb erreid)en. 2Benn 3I)r aber aud^ nid^t

felbft nac^ ^ariS gel^t (ißaS Sud} ju lange aufhalten, unb

wenn (Suer 3"3 betannt würbe, toie er bann bod^ müßte,

(Suern i^ein^ien ©elegenljeit gäbe, (Sure Slbfic^t 3U bereitein),

fo fann id), wenn -S^r in SJfonS bleibt, um fo fd)neller ^um

Könige eilen unb (Sud) um fo früher bie erwünfcljte -pülfc

bringen. —
©0 bewegte fid) ber 3^9 ^^^ ©renje immer näl;er,

unb eS gelang i^nen wirflid), alten 9Jad}fteIIungen ju ent*

gelten. 3)ic dauern in ben ^Dörfern, wo fie raften mußten,

Ijielten So^anna für eine reifenbe !Dame, bie i!^ren ©emal^t

in granfreid} auffuc^en Wolle. S)ie ftreifenben -ßarteien

ftie^en auf bie Steifenben nid)t, oft aber, wenn |5e^fcinani>

öon il)nen l^örtc, wußte er il^nen mit großer ^lugl^eit auS«

3uweid)en. 9?ur feiten geftört ober gehemmt famen fie fo in

bie Dlä^e beS feften 9?JonS. ^ier war bie ?anbfd)aft aUent»

l^alben in geinbfd^aft gegen (S^onrab entbrannt, Stile waren

eifrig für ^ugo, unb iöalbuin galt Sebem nur für einen

fredjen ^Betrüger. Onbem fie gegen SIbenb au8 einem bid^ten

SBalbc traten, burd> beffen oerwirfelte gußpfabc fie fid) gc*
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arbeitet I^atten, tarn i^nen eine 9?eiterf(i^aar, h5eit jal;treidjer,

alg bie irrige, entgegen, ds taax unmöglid), umjufe^ren,

mit entblößten ©c^tüertern, auf Mi§ gcfaf3t, ritten fie Oc»

ncn entgegen, bic rofd^ auf fic ;;ufprengten. 2ln i^rer <Bpit}t

roax klb .^umberfurt ju ertennen, unb er feincrfeit« Iiattc

bie ©eftatt bcr -3oI;anna aud} fdjnell unterfd)ieben. Ol^nc

ju grüfjen, ju fragen, of)ne irgenb eine iBe3eigung bcr ^öf=
lid^feit ftiivjte er g(eid) auf l^erbinanb ju, inbem er mit

rauher (Stimme fdjrie: §a! öungfraucnräuber! treffen toir

un8 cnblid) ^ier? — 3)er bin id} nic^t! rief il^m gerbinanb

entgegen ; idj überliefere (äu(^ liier bie gürftin, bic ol^nc mi(^

fid^ in ber @etüatt (Sonrabg befinben hjürbe.

Oofianna tt>oIIte f}5rcd^en, aber ber SSüt^enbe bcrnal^m

in feinem ^oni nic^t«: !Du lügft! rief er; auf, ?eute, Ijcr«

bei, ne^rat i^n gefangen ober l^aut i^n nieber! — ©r ftürgtc

mit bcm (3d;n)erte auf gerbinanb ein, fo l^eftig unb in foI=

d)cr (SU, ba§ ber Jüngling fic^ faum cor bicfem unöcr*

mutl)eten Eingriff fd)irmen tonnte. (Sic Mmpften heftig, boc^

^jlo^Iic^ entfiel bem fd)äumenben ^umberfurt baS Bd^mvt,

toeil gerbinanb if)n am 2trm i^eriüunbet Ijattc. ^umber!urt

iDid) jurüd, unb ol;ne Oo^anna ju bead^ten, rief er feinem

©efolge üon neuem, bod^ bie S^eifigen gerbinanb« festen

fic^ 5ur 2Bel)r, ben einen Singreifenben ftieß ber Oüngling

bom 9ioffe , bann fd)\t)enlte er nod} einmal grüßenb bie ^anb

nac^ -3ol;anna, gab feinem ^ferbe bic (S^joren unb bcr*

f^manb im naligelegenen SBalbc. (Seine Segteiter Ukttn

ouf bem ^dtt jurüd.

Qei}t erft toarb c8 ber gürftin möglich, fid^ mit bem

SBüf^enben ju berftänbigen. jDa§ ic^ @uc^ freiiciKig ent=

gegen ging, unb ba§ biefe meine ©efä^rten ber Steife ftt^

fo rutjig l^alten, betoeifet, ba§ mx al8 greunbc na^en, fagte
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fte. £)^nc i^erbtnanb tüärc id^ nic^t ou§ @ent gcfommen,

fo Jrar baö ®d)(o§ Don aßen «Seiten Beftürmt.

3l6er ^umberfurt antwortete: SBenn er (Sud) auc^, toic

3I)r beljauptct, errettet lifat, fo ift er boc^ augleid) @uer dnU

füfjrer! 32?arum nic^t erfuliren xo'iv längft, ba§ -Sljr ju un8

!ommen iDotttet? Unb loo ift er je^t !^in, ber 33öfeiuic^t?

2S>enn er ein gute« ©cwiffen I;atte
, fo fonnte er bleiben unb

ftd^ meinem 33ater jeigen.

^ugo !am i^nen auö ber ©tabt entgegen unb njar l)öd^»

lic^ft erfreut, bie gürftin töiebersufe^en unb in feinem ©d^u^c

ju t)oben. (Sr Ite§ fid) it)re n)unberbarc Otettung, i'^re 9^eifc

unb 2l£(eg, n?a8 ^^erbinanb für fie getljan l^atte, erjätjicn.

@r lobte bcn fCeincn ^ngeram, ber fo fing unb borforglic^

Slöeg eingerid)tet f)atte , tabeltc aber toieber bitter biefen,

fo tüie 5'crbinanb, ja -So^annen felber, ba§ feiner i^m »on

ben Slnftalten ber S3ürger unb ber naf)en ©efa^r 2lnjeigc

gemacht ijobz.

Sn ber (Stabt njar beim @injuge ber jungen gürftin

ein allgemeine« gro^Ioden. 3)ic üerfammelten tricger, fo

toic bie 33ürger n^aren in lauter greube, SlWufif erttang,

Sieber tourben gefungen, bie ganje 9?ad}t ^inburd) warb un»

ter Oubel unb Zan^, ©efang unb Srinfgelagen l)ingebrad)t.

|)ugo fagte jum ©ofjn: 3^mmer bift !Du rafd> unb un*

befonnen! 9?ie betftänbig, nie !Deine ^(ane im 5luge! 2Bic

bitter ^t '^iii) ber tned)t 3)ietrtd} in @ent berflagt! —
®a§ aber gcrbinanb, fo brau er njar, unb S)id) rettete,

bod) gegen un§ nidjtg ®ute8 im ©inne Ijat, ba§ njir do-

Ijanna ttjeniger vertrauen bürfen aU je, baß ber junge, aben=

t^euernbe Saffe il^r ^erj gettjonnen i)at, Don allen biefen

IDingen bin id> je^t feft überzeugt.
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23att)uin l^attc fid) tnbcjlen mit feinet 5Dlad^t in bic S'Jäl^c

bon ÜJionä gebogen. (Sin großer 2:i^cit beö ?anbe3 ^ttc i^n

f(|on anerfannt, nur fürchtete er, ba§ SBiele eben fo leicht

toieber juni ^cinbe übergefien fönnten, aU fic fid^ il^m in

fd^netletn ©ifer, ol)nc fonberlidje Prüfung ergeben ^tten.

(Sr ;;ürnte auf ben braunen 9?obert, ber fo manche ber @betn

burd^ feine ro^e 2(rt gegen i!^n empörte, fo ba§ toiele li^xt

Hnjufrieben'^eit über biefen äRitfämpfer bei jeber Gelegenheit

auöfprac^en. Sinige ber SIcItern ücm Slbcl Ratten fic^ unter

bem S3orTOanbe, ba§ ber üxkQ eigentlich geenbigt fei, fc^on

auf i^re @üter gurücfgejogen, unb Sonrab luagte nid;t, ftc

mit (Srnft aU SJafaüen itjreS dürften oufjuforbern , bamit

ntd^t eine laut gegebene (SrKärung au(3^ Slnbrc »anfenb

mad^en möd^te. <Sein ©ol^n 2Sa(^ömutt), ber fic^ ein toenig

gebeffert i^atte, toax i^m nachgereift unb tourbe in einem

nal>en ©dfloffc, in toddjtm 33albuin feinen ©ilj aufgefc^Ia*

gen l^atte, toerpflegt. SDie ©c^ttjäd^c bcö ©o^ncS, bie nid^t

njcid^en »oflte, unb i!^n immer toieber an bie (2c^l»eIIe be3

@rabe« toarf , »erftimmtc ben 35atcr unb mad^te il^n mit je*

bem Slagc finfterer unb n^eniger jum Umgang mit 2lnbcrn

geneigt.

Om ©c^Ioffc fam je^t Salbuin ju Sonrab unb ffagtc

über i^n fetbft: ^D'Jein treuefter ^^reunb, fing er an, idf er»

fenne an (iuä) ben vorigen SDienfteifer nid^t mel;r, ber mir

früher alle meine getreuen Untert^ancn jurücfgefü^rt ^t.

D^r überlaßt (Sud^ ber ©c^tüermut^ 3U feljr, unb ber Ueber*

bru§ beS $!ebenS toirft aud^ auf (Sure ©efdjäftc unb 9?egie=

rung ein. da) muß fürchten, ba§ ba3 ^infd^toinben @ure8

(5ol>ncg, unb mit feinem ^ erluft ber Untergang aller (Surer

Hoffnungen für i^n, bie§ ^a^tn, biefe Unentfct^toffenl^eit in

(Suc() l^eroorrufen. ©oütc bic !?iebe ju (Suerm gürften unb

(Suerm 33aterlanbe nic^t ftarf genug fe^n, (Sure Äraft auf«
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rec^t 3u Italien? j^xdiidi hm 2öad^8mutf) , toenn t^n bcr

^tmmel ju fid) nimmt, nit^t mein ßibam n^erben, aber

bennoc^ bleibt O^r mein nädifter unb üertrautefter greunb.

Sä) Ijabe (Suc^ meine ÜDanfbarfeit fd}on beioiefen, unb 3^r

feib ie^t reicher, aU Of>r e§ jemals n^aret; aber nod) öfter,

bei jeber ©elegen^ett lüiE ic^ (Sucb geigen, ir>ic fel^r ic^ @urc

3)ienfte aner!enne unb ju belohnen fudje. 2Benn -ö^r for=

bert, [eilt Q^x früher im Sege^ren als id) im Bwfasett er*

miiben.

. Ttdn gnäbigfter ^err, ertt)iebertc Sonrab, toa^r ift t§,

baö 3?er|c^mad)ten meinet ©ol^neö unb baS GrlÖfd^en meines

©tammeö in iljm nimmt mir allen 2J?utf), in bie ßnlunft

^ineinjufc^auen, aber an meiner STreuc unb (Srgebenl^eit mirb

biefe rcd)tmäJ3ige ^Jraucr nichts cerminbern. Sind) ift meine

©timmung, ir>ie O^r tt>i§t, ber ©tiHe unb 9?eIigion juge«

iDenbet, fo ba^ (Suer unüermut^eteö (frfd^einen eS nur ber»

modjte, mic^ ber Sinfamfeit },u entjiel^n unb ben ^änbeln

ber 2BeIt j^urüd^ugeben. ©o tt^ie ic^ ben ^rieben begrünbet

unb (Sud) @uren red^tmäßigen 2;^ron oI;ne allen SBiberf^ruc^

einnel)nien fef)e, njerbe id) mid) »icber, xok e§ meinem Sllter

n)ol)l am beften jiemt, in meine Sßälber Derfriec^en.

Unb ber 2)ienft für (äuern g'ürften, fagte 33albuin,

(Suer lüctfer 9?atl), meine Sitten, baä §tel;n beg Sanbeg,

fie feilten nad}!)er uic^t3 über (Sud) Dermögen?

<Bdf iä) boc^, antwortete ber (Sraf, ba^ (Sure 2Bei8«

l^eit Slüem genügt, 9J?ein mürrifdier ©inn, meine JXrauer

bürften (Sud) me^r ftören unb Ijemmen , aiS ba^ (Suci^ meine

@inf{d)t ncd) ^ülfe bringen fönnte. —
3n ber ©tabt ^cnS I)atten fic^ inbeffen aud^ toiele

greunbe unb Reifer um ^ugo vereinigt. Sizilien toar uner*

mutet geioefen, 9^Jitter unb (St>Ie ju überreben unb für feine

©ad)c ju gewinnen, ©ein reblid^er (Sifer Ijatte mand^en

Zitä't 9]o»e«en. VI. 22
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üBerjeugt, unb fein e^renüoHer, tabellofer Spante fd^ien S5ic«

len eine Sürgfc^aft, baJ3 er unb ^ugo für bie ^aifxljdt

länn^ften.

(Sinigen @beln, bie §ugo'8 9?uf gefolgt toaren, Ijattc

ftd^ aud^ -O'ngeram angefdjfoffen, unb biefer burfte »ieber,

ganj n)ie et)emal8, frei unb ungel^inbert bie Bitti^ier ber

i^ürftin fcefud)en. 21(8 i^n ^ugo jum erften Ttak traf,

übernahm i^n ber 3oi^n bergeftalt, ba§ er ben steinen auf

unfeiHtge SBeife mit ©c^eltn^orten übertjäufte. -Sngeram fagtc,

aB ber @raf fid^ entfernt l^atte: Qö) fann nic^t begreifen,

toaS ber alte -Sngrimm an mir Slermften für §änbel fud^t.

greilic^ '^abt ic^ bie !Sc^änbIic()feit be« 3)ietric^ entbedft, unb

ol^nc meine Slufmerffamfeit lebte ^^etbinanb meHeid^t nid^t

niel^r. 5l6er eben barum : leben unb leben laffen. %ä} h^erbe

bod^ mi}t in baS $?ager jum iBatbuin l^inüberlaufen, unb ii)n

ebenfalls für ben hjatjren ^errn erttären; unb, h)enn ic^ e8

felbft tljäte, roaS fönnte baö ?anb babei verlieren, ober 23albuitt

gehjinnen? Dber benft er, irgenb ein anberer ©raf Sonrab

h>irb mirf) felbft jum regierenben ^errn mad^en »otten? Od^

fcl^e, iroic nsenig grcube bei ber ©adt|e ift, unb fef>ne mic^

nidit nac^ foldjer Seforberung.

2lt8 jeljt @raf $ugo erzürnt tüieber l^ereintrat, bat

Ooljanna felbft, ba§ fid^ -öngeram fogleid^ entfernen unb

bem ©rafen allenffialben au§ bem SBege ge'^en möd^te. §ugo

fd^ien feierlid^er nD(^ unb ernftcr aU gei»ö!^nUd>. Od} hjill

mit Sud), ©räfin, fing er an, jum legten Tial über einen

©egenftanb fpredjen, bem Q^x ieber3eit mit me^r ober min-

bcr SBibertüillen unb (Sntfc^ieben!)eit au^roic^et. Slber, toenn

-3^r nic^t ganj Derblenbet feib, @udb nid^t toorfä^Iid^ aUcr

53ernunft ber^rtet, fo mü§t Q^x felber einfel^en, icic fel^r

bie Umftänbe, bie 9Zotl; beS $?anbe§, bie 3)rangfatc be§

^ricge§ unb (Sure eigene @efat|r ben (Sntfc^Iuß unb (Schritt
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not^toenbig machen , gegen ben 5^r (äu(J> fo unBtHig fträubt.

aSeigert Qi)x dui) länger, berlennt S'i)t länger (Sure unb

bie allgemeine So^lfal^rt, nun fo möge (Sucf> aläbann alle«

ba§ glenb treffen, bag Ol;r feiber auf ©ud^ l^erbei^ie^t. S^r

müi^t burcEiaug einen ^emal;( njäljlen, biefe gorberung be«

ganjen Sanbeg bürft -3^r nic^t überhören. S)ann ift dlüi)t,

traft, <ginl)eit ba, unb ßure geinbe fd)mel3en bal^in, hJte

ber ©ci^nee Bei ber grü^Iingötüärme. @in @ema^I, ein

i^ürft barf mit @uc^ »vereinigt, auf ßuer unbe^tüeifelte« ^ec^t

geftü^t, ganj anberS ^errfdjen, al€ 3^r, bie junge, uner»

fal}rene gürftin unb Suer Stellvertreter. Q^m gegenüber

tcürbe ber ißctrüger ^itternb üerfc^ioinben unb Slbet unb

Bürger r»on felbft. in itjre ©djranfen jurürftreten.

3Benn Sljx benn 9?ed)t ^ttet, anttocrtete -3ot;anna, fo

laßt mir ^dt unb fnüpft felbft Unter^anblung mit trgenb

einem jungen i^ürften beö Sluölanbe« ober ber D^ad^bar*

fdjaft an.

S\)x toißt eg rec^t gut, antwortete ^ugo, ftiie üul lie*

ber ber Unterttjan ftd^ toon einem eingebornen !?anbömann

regieren läf^t. Unfere 9^ed)te unb greii^eiten in glanbern,

bie befonbere 2>erfaffung biefel gefegneten $?anbeig iDerben

nidjt leidet einem SluSlänber beutlic^, unb e8 t)at fid^ immer

beiüiefen, lüie fd^iuer ein foId)er, iote ungern er fid) in ber

2Iugübung feiner 9JJad^t befd)rän!en Iä§t, ba unfere alten

©a^ungen bem Slbet, bem Bürger unb ben ©täbten öiel

größere greifjeiten jugefte^n, alö eS in anbern ;?änbern gc=

fd)ie{)t. ÜDann fudjt ber gefrän!te ^errfc^er bei feinen au8=

toärtigen greunben unb ^Jerioanbten $ü(fe gegen feine eig=

nen Untertl^anen, unb mu^ am (Snbe ben gremben toeit

größere Dp\tx bringen, atä bie (5inf)einiif(^en je üon il^m

forbern mod)ten. 5lrieg, ^^^^ftüdetung beö ^anbel, (Sin=

mifdjen in frembe Kriege, toelc^eö bie 5?räfte unfereö Sanbeg

22*
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Ux^tiftt, ift ju fürchten. SSä^It S^^r aBcr einen ber @rpcn

Sureö !?anteö, au8 einer mächtigen, olten unb angefebenen

t^amilie, [o feib Qijx aller jener ©orgen üfeerl^oben.

Unb immer iüieber, fing 3fof)anna erröf^enb an, jtcingt

5^r mid), ®a8 ju toieber^oten, toa« i^ @udj fc^on fo oft

geantwortet I)a6e.

(Sel^t boc^ nur, fu'^r ^ugo mit fd)ein&arer 9Jut)e fort,

h)ie 5lIIe8 fdjon auf ber ©pi^e ftet^t. jDic entf(^eibenbc

(Sc^tacl)t mu§ morgen, mu§ übermorgen gefc^Iagen tt)erben.

3c^ , mein ©ol^n unb unfere greunbe finb , nebft biefer ©tabt

unb toenigen ©c^Ioffern 2)aS, lüaä -3^r nocft bon (Suerm

l^anbe befi^t. Sterben ttir geferlagen, gejtrungen, bon ßuc!^

ju »eichen, fo feib -3^r böÜig berloren unb faßt ber SBitt^

!ü^r unb ben Pannen eines niebrig gebornen S3etrüger8 an*

l^eim, bem Q^x alöbann, aU einem anmaßlic^en S3ater, un*

bebingten ©e^orfam fdjenfen müßt. 3)er oermäl^It (Sud^

bann üietleic^t, ol^ne (Suci^ nur ju fragen, an feinen braunen

Stöbert ober irgenb einen Ijergelaufenen ©efellen, ber in an»

bem ^rooin3en bem ©algen entronnen ift.

galtet ein! rief -^oljanna, mäßigt (Suern Ungeftüm unb

milbert biefe unjiemenben Sieben, Sßorte, bie id} nid^t Igoren

toürbe, njenn Of)r in @urem ^er^en irgenb nod) ^c^tung

für mi(6 ^ttet. Q^x »ergebt gan3 , ba§ ic^ (Sure ^^urftin

bin, ein 9tang, ben fein Unglücf, ben ber §lbfatt aller mei=

ner SSafatten mir nic^t rauben fann.

S^r l^abt ni(^t Unrecht, erttjieberte $ugo, unb fönnt

bieüeic^t balb bon (Suerm ©tolj unb (Surer (Seelenftärfe (5)e=

brauc!^ madjen. Sine Hoffnung bleibt mir nod;. Sd) xoiU

morgen, e^e eine entfc^eibenbe ©c^tad^t »ietteid>t Slüeö ber»

liert, mit meinen i^reunben unb (betreuen gu bem S3etrüger

in fein ?ager l^inauö. (Sr foü meinen S3Iid, meine Siebe

aushalten; bie ©einigen, ©iejenigen, »elc^e nur getäufdjt,
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nid^t boöt)oft ftnb, tcerbcn bon il^m abfallen. @r toirb c8

nid)! lüagen, feine unDerfd)ämtc ?üge fortjufe^en, benn er

iDei§ rooi^l, ba§ er mid^ niemals betrügen fann. ißefc£>ämen

»itt id^ i^n, ba§ feine ©etreuen, feine gelben unb S3erfcc^=

ter ba8 (Stammeln unb Bittern beS Slrmfeligen merfen unb

toon itjm ttjcic^en fotten. (Stellt er bann in feiner Stö^e ba,

bringe id) Sucf> bic SJafallen, btc i^m jufielen, reuig jurüdf,

fo )^aht Qijx nac^tjer auc^ bicfe 2öo'^Itt)at bem 3)?annc ju

bauten, bem -S^r big ie(?t nur mit bitterm ^affe Iot>ntet.

^enn id) @uc^ bisher unbanfbar erf(^ienen, antwortete

-Sol^anna, fo i>ergebt meiner Unerfai)rent)eit, bie toielleid^t

nid)t genug einfa^ , xoo unb »ie 3^r mir gebient ^abt. ^ÜJir

fd)eint, ber S3ertuft oon ©ent unb mit i^m bc§ gröf^ten

S^eUeig meines ?anbc8 fommt nidjt unbillig auf 9?ed^nung

@urer llnac^tfam!eit ju fte^n. Unb lüenn Q\)x bie 3JJad|t

l^abt, (äud| bie Gräfte jutraut, mit einem S3Ud unb einer

9?ebe 2)iefcn, ben S^r 9?ebctlen nennt, ju befdjämen unb

ju cntroaffnen, fo I;ättet ^i)x njo^l früher bcn biefer ®aU
©ebrauc^ mad^en foHen, beoor eS jum Itriege fam.

Qd) bin überrafd)t toorben, toie -Stir felbft fagt, ertoic*

berte ^ugo, inbem er feinen auflobernben ^oxn ju unter«

brücfen ftrebte. 5luf ben ungcfjeuern 33etrug, fo iüie auf

ben 33errat^ ber ^Bürger "oon ©ent roax xd) nic^t öorbereitet.

^bcr feitbem 'i)ait id^ ißetoeife, 9^ac^rid^ten unb 3e"9en Ö^'

fammett, bie jebem Unbefangenen biefen frechen Sügner ent:»

lortoen unb i^n felbft befd^ämen muffen. ^Bleibt er ro^ unb

ftarr in feinem j^reüet, fo »erben njenigftcnS gemiß bie beften

unb mäd)tigften feiner ^^reunbc 3U unS übertreten, unb toagt

er bann noc^ bie ©d^Iad^t, fo ifl er unb fein l^eimtüdfifc£>er

Slnftifter Sonrab tocrioren. tlber bann, toenn ic^ mit bie»

fem bo))^5eIten (Siege ^urücffe^re, toerbet Ot>r mein ©efud^,

meine 33itte unb meinen üebften SÜßunfdb nid^t mel^r fo fd^nöbc
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äurücfroeifen , S^x icerbet nic^t länger ba8 §crj meinet

tapfern (So!^ne8 üeriDerfen unb ^erbrec^en, bcr fic^ in ©el^n*

fuc^t na6^ düd) i^erje^rt. S^x niit§t ja bod) füllen, toic

(Suer 33ortl^eiI Ijier mit bem unfrigen gel;t, unb enblic^ jenen

©igenfinn ii6erh)inben , ber einer ^egentin ni^t gejiemt unb

ju fc^r nad^ ben früheren Etagen (gurer Jiltnbfjett fc^mecft.

@raf §ugo! rief -Sol^anna nic^t ol)ne Erbitterung an§,

berfd^ont mic^ einmal für atlemat mit biefen ^^orberungen,

luie mit biefen unge^iemenben 33erh)eifen. 3)a§ id) fein Ä'inb

mel^r fein, füljle ic^ (Suc^ gegenüber am aUerbeutlidjften.

O^m, (Suerm rotjen, ungezogenen ©o'^ne, ber mic^ mit je*

bem iölirfc unb SBorte beleibigt unb berieft, i^m follt' id^

mid) aufopfern? Unb bieö foüf id^ nod^ für mein @tüdf er=

fennen? Sa für eine ^flid^t ber 2)anfbarfeit ? — Sie ge*

ringe benft Ofjr bon einer n)o^(er5ogenen Jungfrau, toon

einer gebornen gürftin! ä)?ein SBeigern foH bie fiinberftube

berrat^en? dh'm, ba§ Si)x »eber baS ^er^ beg 9Jienfcben,

nod) meine ©efinnungen fennt unb gu hjürbigen toi^t, ba§

3^r fo plump mir ben gröbften unb rol^eften ber SJiänner

aufbringen tooHt , ba§ berrät^, erlaubt mir, (Sud) felbft na^l*

juai^men, einen fe^r geringen 9>erftanb, ber fid^ ibol^I nic^t

ba3u eignet, ein ganzes ^anb ^u regieren.

SD'ieint O^r? meint Sl)x? rief §ugo i\)x entgegen, in*

bem er mit grof^en ©djritten im @oate auf unb ah ging,

bann ftitt ftanb unb fie lange mit einem feurigen, prüfenben

Slicfc anftarrte. Sllfo, fagte er na(^ einer Sßeile, ift bieö

Sure le^te, entfdjeibenbe Slnticort?

3a, fagte O'obanna fur^; eben fo gern al8 (Suern ^um*

feerfurt, »ürbe ic^ jenen braunen 9?obert mir jum SD'Janne

aufbringen laffen. 2)abei fÖnnte ic^ nic^t verlieren. —
^aum ^atte fie bie SBorte fd^nett unb ton(o8 gefagt, al9

fie fie aud) fd^on bereute unb fic^ ber :?eibenfc^aft unb beS
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3orneö fc^ämte, öon benen i'^r ^er^ yi fe'^r toav überluät«

tigt iüDvben. ©ie erfd)raf bat)er, alö ^ugo laut ju lachen

anfing, il}r ben 9tücfen icenbete unb fie bann, n^ie toerad)tenb,

üon Üop] Vi§ ju Sü^en fcetrad)tete. %xdüd) ir>ol}I, jagte er

bann, bie Bä\)M auf einanber betßenb, auc^ 9?cbert h)ol)(;

njarum benn ni^t? Oft ein unBefannter 33aftarb nic^t 3U

fdjlec^t, bag man i^ liebfoft, mit il^m burd) %dt unb SBalb

ftreift, einfam unb bertraulid) mit it}m luftrcanbelt, [o möchte

^umberiurt am ©nbe benn bod^ Sebenfen tragen muffen,

biefeS atl^ubemütljige §evj anjune^men, baö fid) nur 5U gern

erniebrigt. SBiffen tt)ir ja bod) bie Urfat^e, njol^er (Sure

äßeigerung Xüi)xt, ift fie bod) oud) bem ?anbe fein ©e'^cim*

nij^ mc^r. Unb um lüelc^eS S5erbred>eng, boshaften '^lane^

ober S3errat^e6 njegen ift benn biefer Junge !?anbftreid)er im*

mer nod) abitefenb? SBenn er fommt, foll bie i^^olter toon

il)m cr^jreffen, toaS er mit (Suc^, ober gegen ®ud) mit auS*

njörtigen geinben toerabrebet ^at.

(Sin entfe^Iid)eä (Sefü^I bemädjtigtc fici^ ber -Jungfrau.

SJJit einem feurigen Slide, bie 5Iugcn tt)eit aufrei§enb, al9

toollte fie fie bem ©egner in8 Slngefic^t fc^Ieubern, rief fie:

©iftmif^er! fomm mir nie n^ieber vor bie klugen! ber @e»

ringfte foH fortan lieber mein Statt; fet)n.

3um S3eifpiel ber gute §err Ongeram, I;ö'^nte ^ugo

unb i^erlie§ baö @emac^. ©ie aber n^arf fid> erfd}ö|)ft auf

baö l?ager; jener 33Ud, ben fie bem ©räumten gegeben ^tte,

fc^merjte fie tief in Singe unb (Set)irn l^inein, ba§ fie glaubte,

blinb ju n?erben, benn 2lfle§ f^hjebte nur in ungetüiffen

Umriffen oor i^r. ©ie badete su fterben, fo jerbrod^en

füllte fie alle i^re Gräfte, fo gan^ i^r ?eben entnjic^en. 3113

fie nad) einer Stunbe unbefc^reiblid)er ©djmerjen iDeinen

lonnte, toarb i^r in ©c^am unb 9ieue wo^Ier. ©ie begriff

nic^t, tüic fic ju biefem Sluftritt gefommen, tt»ie fie i^n nur
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irgcnb ^a6e fceförbern fönnen, fte crfd^raf bor fic^ felBcr unb

Dor jenem ungefjeuern Bo'^"/ ^^^ ^" '^^^^^ ^tdt aufgeftiegen

l»ar. -iJJie l^ättc fie geglaubt, ober nur geal^nbet, baß it)r

Sefen einer folc^en fid) gan5 bergeffenben §eftigteit fät)ig

fei. (Sie er[d)ien fi(^ je^t fo elenb unb bcräd^tti^, ba§ Sc=

6cn feU'ft fam i'^r [o arm unb unerfreuti^ bcv, ba§ fte mit

il^rem fd^njeifenben iBIicfe auf feinem ^unft, auf feiner (Sr«

innerung »eilen mod^te. SSie au8 einer tiefen ^Dämmerung

trat ein tvÖftenbeS 6Ieid)e8 ©efü^l enblic^ in i^re 33rufl, bie-

feg, baß fie biefe !2eibcnfc^aft für ^^erbinanb geäuf^crt l;a6e,

für ben verfolgten treueften greunb, unb ©d^am unb 9ieuc,

ioie aüe (Sc^nier3en fdjienen bei biefcr SJorfteöung fi^ ju

minbern. —

3m ?ager 33albuin§ iüar am folgenben Sage Sitte« in

bcr größten (Srnjartung unb S3ett3egung. ßö tcar befannt

gctoorben, baß eine ©efanbtfc^aft ju einer »id)tigen Unter*

rcbung, an i^rer <Bpii}t ^ugo, ber 9Jegent felbft, erfci^eincn

toürbe, um fic^ mit bem Äaifer unb ben ©einigen über ei*

nige n^ic^tige fünfte ju bereinigen. §ugo jog mit feinem

©ol^ne, bem getreuen einfid^töbollen Siüen, bem bejal^rten

SRitter, fo h^ie bieten anbern feiner SJertrauteften au« ber

©tabt. Om Sager ißalbuinö tbar feiner auf ben (Srfolg bie=

fcr ©efanbtfdjaft unb Unterrebung fo gef^^annt, ai§ Sonrab,

ber nic^t begriff, toeS^alb ^ugo biefc Bufammenfunft gc»

fud^t, ober Salbuin fie ben^iUigt Ijatte, ba e8 boc^ böüig un=

möglid) »ar, baß bie Parteien fid) irgenb einigen fonnten.

Salbuin faß auf einem Sfjron, ganj im faiferlid^en

©c^mucf, mit bem foftbaren 9J?anteI befteibct. Sieben iljm,

auf niebrigern ©effeln, Sonrab unb ber bleid^e 2Ba^8mutl^,

ber l^eut jum erftenmal fein Bii^ti^^i^ berlaffen l^atte. Um*

l^er ftanbett unb faßen einige ältere 9?ät^e, auc^ 2lbt Olbc»
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^ricbvid) unb anbete junge 9?itter.

2l(g §ugo in ba« große ^räc^tige ©ejelt trat, lüarf er

einen fonberbaren eiligen Surf auf Sonrab unb ktrad)tetc

bann 33atbuin, ber in majcftätifc&er Haltung auf ifjn l^er*

niebcrfal;. ^ugo, ber ftraff unb mit aufred)tem ©angc ein«

getreten toar, fc^ien, öom S3ücE beS Äaiferg getroffen, »erlegen

5U n3erben, benn er verneigte fic^ tiefer unb bemütl^iger, aU er

fic^ üorgefe^t ^ben mochte, ober al6 t§ bie Ibfic^t biefeS

S5efud)eg geftattete. 3Iuf einen 2Kin! S3albuin8, inbem don«

rab unb bie Uebrigen aufgeftanben lt>aren, lüurben bem @ra=

fen ^ugo, bem ^reil^errn SiHen unb nod) ©inigen feine§

@efo(ge8 (Seffet gereid)t, unb nod) einer langen (Stille bc=

ganu ^albuin : 2Ba§ fuc^ft jDu, @raf §ugo, I)ier im i^elb=

lager i>or meinem S^ron? jDu, ber größte unter meinen

geinben, ®u, mein 3Safatt, ber 5)u mir I)ier 9[Ron«, meine

gute ®tabt üerfperrft, unb meine 33ürger unb fo ijielc @b(c

Don y^amen gegen mid) in bie SäJaffen rufft?

ipugo er^ob fid^, blictte breift empor unb antwortete

bann mit feftem Son: 3)u fragft mic^, 3)u, ber S)u !Dici^

53albuin neunft? Mid), ber id) nur barum 3U SDir gefom*

men, um ÜDir grageartifet ^u [teilen? Unb nic^t fprec^e läf

ju Sir au8 eigener äBiüfüf^r ober au6 Uebermutf; eines @in*

jelnen, fonbern bie ^^urftin, bie «Stimme beS gefammten

Sanbeg fpridjt au^ meinem äRunbe. 2ßie? 2)u hjagft e§,

S3ern)egner, !©i(^ ^atbuin, gürft bon gfanbern, taifer ju

nennen? 2)er redjtmäßigen , ebetn t^ürftin, oljne iöeroeifc,

o^ne (Srunb unb 2lnfprud) if)r Sanb 5U entreißen unb gegen

fie felbft i^re treuen Untert^anen ju empören? Od) bin |c§t

getommen, unb mit mir biefer eble greil)err, beffen 3:ugenb

fclbft bie 25crläumbung nic^t ju fd)mät)en »agt, alle bicfc

jungen unb alten 9fitter finb mit mir crfc^ienen, 2)i(^ feier*
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M) unb im 9?amen ©otteö fjier ju fragen: oB !5)u nid^t

enblici^, ücn bei* 9?otI) beS ?anbeö ^erü^rt, üon ©einem ®c=

»iffen benjegt, biefc ÜDeine frcüle ?uge bon ®ir t^un, jur

2BaI;r^eit juvüdf'el^ren unb benennen toiü\t, baß 2)u bie 2;^ei(*

nel^mer ©eineä Slbentcuerg nur !^intergangen, ba^ jDu fein

i^ürft, §anbeiSf)err, nii^t Salbuin bift, fonbern ein ©c^rocir^

mer unb Zl)ov, ber bon eitler Hoffnung erregt, bon SSal^n*

finn begeiftert, baS panier be8 Slufru^rg blutig burci^ bie

Räuber fd^mingt, um üDie ju berberben, bie jDu ©eine Un*

tertl^anen nennft, unb ©iejenigc elenb ju machen, bie 2)u

all? Srodbter ^u lieben borgiebft. Sefennft S)u ÜDic^ f«3^ulbig,

[o foH biefeg S)ein bereuenbeg @eftänbni§ 2)ir aiS @runb ber

SJerjeifjung, atö bie erfte ©tufe ber 33e[ferung bienen. @e=

Mc, @in[am!eit, Wallfahrten unb Süße mijgen S)ir bann

auc^ bcn jenem S^ic^ter S^erjei^ung ermerbeu, beffen gerec^«

tc8, unparteiijc^eö 3luge über un« aflc xoalkt unb unfcrc

innerften ©ebanfen pxü^t 2)arum entlleibe 2)ic^ l^ier bor

unfern Singen, bor ben ißUcfen biefer S^iänner, bie fic^ bon

feinem S3lenbn)ert täufdjen laffen, 3)eineS angemaßten 2tn=

feljenö, benn nic^t biefe ^rone, baS (Sceptcr, biefer erhabene

(Stul>l unb bie »ürbige Gattung genügen ung, um ©einem

IDUijxdjtn ju glauben, bieg fann Scben, aud^ ben 9?iebrig=

ften fdjmücfen, ^eber fann bie§ f^Jtelen unb nac^al^men, aber

äßa^r^eit unb diid)t, Xugenb unb bie ^iebe beg iBaterlanbe§

n)erben nidjt bor biefem ©c^augepränge bie 5?nic beugen.

Stüe fa^en fid^ bermunbert an. (Sin SD^iurmeln beS

Seifallg lieg fic^ in bem ©efotge ^ugo'ö l^ören, bagegen

ber junge ^^riebric^ unb biete feiner greunbe ein lauteS 9}Ji§*

fallen äußerten, SlUe »aren betoegt, nur ber ^'aifer, ol^ne bie

ä)iienen ju nsanbeln, nadjbem er mit ruhigem SlicE im

Greife um^ergefc^aut ^atte, fagte bann mit tönenber «Stimme

unb majeftätif^er, aber freunblidjer Haltung: $ugo, btc
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Sßorte, bic jDu eben f))rac^ft, frän!en mic^ nid^t, ici^ !lagc

nidjt, ba§ ÜDu fo rebeft, fcenn ein treuer Untertt>an mu^ fo

[predjen, tc^ f(age nur barüber, ba^ !Du fie nüc^ nic^t biel

frül;er ^aft üerne^men laffen. 2)ünft 2)ir meine tounber»

bare ®efd)i^te, meine l^öc^ft feltfame (Srrettung, unb löe0,

tDa§ mir jugefto^en ift, nur ein ä)?äbrcl)en, üon Sift unb 2;tug

erfunben, fo üer^eil^e ic^ ®ir and) bie8, luic jebem Slnbern,

ber mir nid)t gtauben toitt, benn mein (Sd)idfal ift aüer=

bingg fo cinjig, fo allen anbern feltfamen ^egeben'^eiten

unä^nlidi, baß, wer mi^ fcnft nid^t fennt unb anerkennt,

fd)n)erUc^ fener ©c^rift unb (Srjät)Iung, bie id) 'i^aht in bic

Sanbe auögebn laffen, an fid) felbft ©lauben juftetten fann.

dd) frage S)id) nur im S5orbeigel)n, ob 2)u nic^t meinft,

?ift unb Xrug Ratten, um leidster ju täufd}en, eine befferc

(Srfinbung erfinnen fonnen, ber ber ©laube ber 2}fenf(^en

leichter entgegen fäme? Slber ba^, mein §ugo, table id) an

2)ir, ba§, wenn 2)u jweifelteft, 2)u nid)t f^on längft ju

mir fanift, um ®ir aUeg 3)ag erHären ju laffen, toa^ 2)ir

unbegreiflich bünft. SDenn ic^ fc^euc ja nic^t bic Unter«

fud)ung meiner ©ac^e, i(^ toünfc^e fie bielmet^r, weil id) unb

bie 2öal)r^eit nur babei gewinnen fönnen. Unb finb bic

gragenben eble 9)iänner, alte greunbe, Vertraute (unb aUeS

!5)iefe8, mein ^ugo, bift 2)u), fo wirb eö mir um fo leic^*

ter, mi^ ju rechtfertigen, ^ätteft 2)u mid) auc^ in biefen

neueften 3>erwirrungen ber ^dt beleibigt, fo würbe felbft bic

größte tränfung nic^t bie 3)anlbarleit in meiner 33ruft er*

tobten tonnen, bie ic^ 2)ir für mein ganjeä Seben fd)ulbig

bin. Od) fann nie bie 2)ienftc ijergeffen, bie ©u mir tei*

fieteft, betör id^ nad) ©rie^enlanb ging, nie fommt jene

3eit unb unfer vertrauter Umgang, unfere rü^renbe greunb«

fd^aft aui8 meinem @ebäd)tni§. i)iad)^er l^alfft ©u mein

armeö toerwaifteS $?anb befd)ü^en, unb, fo toiel jDu fonntep:.
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»or Unorbnung unb S3ürgcrjtDift betua^rcn. SDatum backte

ic^ et*en, al3 ic^ meinen waterlänbifc^en 93oben »ieber betrat:

bein §ugo tt>irb Siner ber Srftcn [ei)n, ber bir mit ben

i^reubent^ränen beg greunbeS entgcgenfommt. Um fo me^r,

tocit 3)u meiner einjigen gcUebteften jTot^ter fo lange ®d^u^

itnb Pfleger gewefen warft : fo fe^r ttsar ic^ öon S)einem

Sntgegentommen überjeugt, ba^ 'vi^ f(!^on auf jDanf fann,

toic id) Xdnt erprobte Streue toergelten, tck iö) ^Did^ mit

nähern ©anben, aU nur beS 3)anfö unb ber Selol^nung, an

mein ^erj l^eften mijd^te. SDenn jDu mußt e8 ja boc^ toif*

fen unb füllen, xoa^ ein 53ater für fein ^inb, bem man

@uteö t^ut, ju 3a^(en im ©tanbe ift, ba 3)ir felbft ein

l^offnungSooIIer , lüoptgeratl^ener <Sot>n jur (Seite fielet: ein

Süngling, ber jtoar an mir unb ben 9Jieinigen gcjeigt l^at, toic

tap^x er fei, inbeffen nur t>on bemfelbcn Orrt^um geblenbct,

ber auc^ SDeine Sinne gefeffelt Ijielt. tel^re alfo, alter

greunb meiner Ougcnb, al« ®tü<je meine« StlterS 3U !Det»

ncr ^^flid)t jurüd, unb ic^ teitt 2)ir felbft für alle Äränfung

banfen unb ©einen (Sifer Bnigti(^ belohnen, benn Meö,

"ma^ jDu t^ateft, t^ateft jDu, lüic fet^r jDu irrteft, nur auS

Jiebe ju mir unb 3)einem ^anbe, cbenfo reblic^er ^^^eunb

toie i!3afaü, ebenfo tapfer atS ergeben, unb nur barin fel^*

lenb, ba§ 2)u nic^t mit biefem iBefuc^ begannfl, »ic 2)tt

je^t mit i^m enbeft.

3lüe fa^en fi^ an unb toaren crfii^üttcrt, ber alte ^rei«

!^err Siöen weinte unb ma(^te eine Bewegung, al8 wenn er

fid^ ber eblen ©eftalt beg if?aifer« ju ^^üßen werfen wollte,

aber §ugo ^inberte i^n burcb eine I^eftige Bewegung unb

na^m baS SBort üon neuem: ^üeS, toa^ Xn bis jegt ge=

fproc^en ^aft, beweifet mir nur ^Deinen SSerftanb unb ©eine

tunft 3U täufd)en. Sift 2)u ber Giftige, für ben ic^ Dic^

l^alte, fo war biefe SDeine 9tebe bie jwecfmäfeigfte. üDod^,
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tßk beweifet fic irgenb, ba§ jDu ber tr^irfüdje Salbuin feifl?

SBoran foU id>, ber ^ugo, ben 3)u 3)einen Ougenbfreunb

neniift, jDi(^ erfenneu? ^annft ÜDu mir nid)! Setceife gc*

ben, bie mir [o tlax unb unn)iber[pre^Iid) erfc^einen, fo

»irflic^, iüie bie 2;e^pid)e biefcö ^dtt^, xok biefer gu^bcben

unter mir, fo muf? id) immer 3)ein §einb bleiben, unb ie=

ben Sugenbbaften unb S3atertanb8freunb mit aller Äraft

aufforbern, ba8 (£d)it>ert gegen 5)id) unb bie ©einigen ju

feieren.

%n biefcm ftarren, unbeugfamcn Sinne, ertoieberte ^aU
buin mit milber (Stimme, erfenne id) gan3 meinen ^"9".

(So toer^ei^ ®u mir beun unb biefer tDÜrbige i^reiö, »enn

ic^ !Did) an 2)inge unb SBorfäüc erinnere, bie, n^ärft S)tt

»eniger unbeugfam, ber SBürbc biefer ßufammenfunft nid^t

geziemen trürben. 2BeiJ3t S)u nod), alö ivir ^eibe jugteit^

ju 9?ittern gefc^Iagen njurben, toie toir nad) jenem für unS

entjüdenben ZaQt un3 am Slbenb bort bei Slntirerpen ein«

fam, S3eibe mit ung aüein, in ben buftenben, frifdj b(üt;en*

ben Charten verloren? 3Bie id) ®ir Slöeö vertraute, baS

@Iüd meiner ?iebe, bie l^eimlic^e 33erabrebung mit meiner

33raut, beren (Sltern unb SBerroantte meiner S5ermat)Iung

entgegen »aren? 2:i)brid)t ergö^ten toir un«J 33eibe an jener

alten (Sage »)om erften flanbrifd)en 23albuin, ber feine (^e=

liebte, alö fie üon ßnglanb 3urüdfam, entfül)rte. -Oc^ be*

f(^to§, mit ©einer ^ülfe ein ä^nUd)eö Slbenteuer ^u unter»

ncl^men. ©amalö gelobte id), einen i^reunbfd)aftöorben ju

ftiften, eine ^erbinbung, too fein greunb im ®unbe bem

anbern aud) nur einen ©ebanfen r>erfd)n5eigen bürfe. §aft

S)u benn nod) ben ©olbring mit bem 9?ubin, ben ic^ ©ir

bamalS jum Slnbenfen biefer (Stunbe unb aU baö 3ctcf)en

unfrcr 33rüberfc^aft gab? ©amalö nun, al8 erfter Singe»

toeil)ter, Dertrautcft 3)u mir — o h)ie ift man in biefcn
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•öüngUngSia^ten fo tl^ortc^ter unb bcffcr, aU in ben fpätern

•Sauren fcev £(ugl)eit — bevgebt mir, greunbe, bic dtixi)XünQ,

bercn id) niic^ im ßrinnern jener ZaQt nid}t erteel^ren fann

— ja, i»ei§t 3)u nc(^, mein ^ugo, toic 3)u mir nun unter

S^ränen geftanbeft, S)u Ijabeft bie Slbftc^t, mit ©einer @c=

liebten, ber jDu fd}on »erlebt njarft, ju brechen? Oene 2(bel=

Ijeib, bie S5erfü^rerin, bic balb nac^l^cr ein fc^mad^toone^

(Snbe nal^m, I)atte ©ein ^erj umgetoenbet. -öc^ bat, id^

flel)te, lüeintc, geigte SDir, toie ÜDu bie eble Staut jerftören,

n3eld}en Untoillen beö i^ürften unb ber 53ertoanbtf(^aft ©u
öuf Xi'iä} tjerbeijie^^en toürbeft — unb alö jDu — fo betl)ört

l^atte 3)id} bie ^flU'^s^i^ — bennoc^ ftarr unb unerf^ütter*

lic^ auf ©einem %zijkx be^arrteft — beging ic^ nic^t, nur

um ©ic^ SU retten, bie I)öd^ft unritterlid^e <Sc^ttad)I)eit, 2)ir

ju vertrauen, iDie Ibell^eib mid) ebenfalls begünfttgt, nannte

id) jDir nic^t baS SOiafil on i^rem ^ör^jer — bcc^ genug!

tt>eun S)u nod» jtoeifeln fannft, fo mag i^ fein 2Bort mel;r

berfdimenben, unb and) biefe gereuen mic^ alöbann, benn fle

njaren an einen Unicürbigen geridjtet.

•)?ein! nein! rief C'US"/ ^^ftig betoegt, inbem er fic^

bor bem ^aifer niebernsarf unb laut toeinenb beffen ^'nie

umarmte: nein, ©u bift eS felbft, mein l^otjer ^err, — ac^!

bon jener ©tunbe fonnte fein anberer ©rbgeborner ettoaS

»iffen.

©0 fomm in meine Slrme, ©u ÜTreuer, lieber, SBieber*

fel^renber! rief 33albuin, inbem er ben Änienben erl^ob, auf»

fianb unb if|n ^erjtid) on feine Sruft fc^Ioj?.

Sin allgemeine^ ©etümmel, Stufen, fragen, ©rängen

toar im ©ejelt. ©er alte i^rei^err Sillcn toar ber @rfte,

ber feinem toiebererfannten §errn ben @ib ber Streue Iei=

fiete. ©er taifer fetbft führte feinen .^ugo bem bleichen

(Sonrab entgegen, unb S3eibe mußten fic^ umarmen, um i^re
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alte greunbfd^aft ju erneuern. ipuniBerfurt toax mti)x 6c*

fiürjt aU gerührt, unb al8 fid) fe^t Söadj^mutt) erljob, um
auf einen 5)iener geftü^t, baö ßelt ju üerlaffen, ging bcr

iDÜbe Oüngling aü\ bic anbere «Seite, aU icenn er il^n ntc^t

bemerft i)ätk. (Jonrab folgte tief Bewegt bem l^alb ol^n=

mäd}tigen ©ofjne. ©er taifer ritt mit §ugo nad> bem

(Schlöffe, um in S5ertrauen unb in ber ©title ben neugewon-

nenen greunb nod) ^ärtüd^er ^u empfangen. §ugo ritt mit

^umberfurt an 33albuin8 Seite, unb baS ©efotge, ba§ mit

i'^m au8 ber ©tabt gefommen, war in t^reube, ben Swifi

auf biefe Sßeife geenbigt ju fe^n.

2l(ö -3oI;anua fid) ttwa^ bon il^ren ©djmerjen erholt

l^atte, ^orte fie wieber gern auf bie 9?eben unb ©d^er^e beS

alten O'ngeram, unb eö fiel i^r ein, wie wenig @raf ^ugo

fe^tgefproc^en, wenn er i^r geratl;en l)ah£, biefen reblid^en,

einfad}en ?[Renfc^en ju i^rem9^att)e ju mad^en. (Sd)Iimmer,

backte fie, l^ätte t§ mir nic^t ergeben tonnen; )xa§ l^dbt iä}

alfo gewonnen, ba§ ©ieienigen, bie man gemeinhin bie 5Ber=

ftänbigen nennt, hi§ je^t meine ©efc^äfte gefufjrt I>a6en?

So entölt bo(^ iebe 33o§^eit ober Sllberntjeit eine ^rop§e=

jeiung, unb wer fann fagen, in welcher ©egenb ba8 eigent-

lid) S3erfef>rte ober silberne wol^nt?

Sngeram war fo bei guter lOaune, ba§ e3 i^m enblid^

gelang, bie ^^ürftiu einigermaßen 5U erl^eitern. 2ßa§ benfft

3)u, fragte fie it)n unter anbern 9?eben, bon einer gürftin?

2öa8 ift i^r Seruf? Sffiie mu§ fie fic^ betragen?

5^r 8eruf ift, antwortete Ongeram, fid) regieren ju

laffen, bamit fie anbere &et;errfd^en lerne; benn nie fann xä}

ba§ einem Slnbetn letiren, toa^ id) nid)t felbft crft gelernt

IjaBe. Unb ba man, um nur ein iöeifpiel ju geben, nid^t

biejenigcn erfatjrenen i'eute, bie fe(6ft gelängt worben finb,

3U ^entern madjen fann, fo foflte man wenigften^ bie red^t
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geübten ^^enlcr, toenn fie einige ^ai^xt ii)x ^anbtterf mit

©eifatt ausgeübt l^aben, nac^^er an i^ren eigent^ümlic^en

@a(gen 3um aufmunternben Slnbenfen felbft an!nüpfen. jDer

befe^rte ©ünber befeljrt cbenfo api beften anbete Uebertreter,

unb fo bre'^t ftd) Slüeö fd)'ön im Greife Ijerum. -O^r, fd)Ö*

neS grciutein, braud)t aber aud) ni(^t einmal einen brutalen

Wlaiin, um ©eljcrfam ju lernen, benn (Sure 25ormünber l^a*

ben Sud) in biefer Sugcnb [aft über bie (Sebü^r nnterrid)=

tet unb eingeübt. @8 giebt aber nod} einen ©e'^orfam, ber

freiließ für biefe maffiüe (Srbe, bie eigentlich au§ ben ©plit«

tern früt)erer unb befferer 2ßelten jufammengefnetet iDorb,

3U fein ift, beffcn Erlernung id) einem fo auiSbünbigen 3Be=

fcn njo^I gönnen möä^tt, tocnn bergleic^en überl>aupt für

einen ^egierenfcen pa^U. Qd) mufi Guc^ nel^mlic^ fagcHf

in jenen frül^eren Söelten, bie eben beS!^cilb jerbrad^en, njeit

fie ju gut unb fupcrfein »aren (berglcicben ift immer havi'

fällig , ift eg bcc^ mit unfern beften ©efü^Ien auc^ fo, bie

glcidbfaüö ju gar ni^tö ju gebraud^en finb), ging e8 nid)t

fo l^auSbaden unb aütäglid} ju nsie auf ber je^igen l^arten

@rbfrufte, bie verbrannt, etenb, fertig unb 5a'^nau§bred}enb

ift, unb bie über einer ^rume ftc'^t, bie gar ni(^t einmol

aufgegangen, fonbern teigig, fUtfdjig, toäffrig, ober toie man

e« nennen njiü, tur3, nid)t§nu^ig unb unoerbaulic^ blieb.

3n jenem feinen (Semmelmehl oon (Srt)=®at3fud)en I^errfc^tc

aber im ©egentljeit, ba^u noc^ lange cor unferer befannten

Zeitrechnung, eine fo ^artc unb eblc ©entimentalität for,

baR bie bamaUgen 3Jfcnfc^en, felbft n^enn fie in lieber ^jl;an=

tafirten, fid) feinen (Srbbürger Oorbilben ober benfen tonn-

ten, ber ctttja bei (Gelegenheit geftol^ten l^ätte, ober einen

©tatttjalter, ber feinem SJJünbel feinen ungefc^Iac^ten ©ol^n

jum 'üJlann aufbrängen tooüte. Dag n^ar alfo bajumal, bei

aßen ©ebre^en ber B^tüd^feit, eigentUd) eine jiemli(i^ gute
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3eit. jDamal^ gab e§ auc^, »enn -^emanb bcn Sintern

licfetc, einen fo artigen ©el^orfam, ein fo [aubereS 9?ac^geben

im ?eben, Sßirfen unt SSoHen beö Sinen im SInbern, ba§

deiner üon ben Setben, bie nac^ unferer groben irbifdjen

SSauernmunbart Siebcnbe genannt lüürben, toußtc, ob er bc*

fa'^t ober gel^orc^te. @inc eigene Sompagnie toon [überfeinen

©ngeln e^-ercirte bie 2mtd)Ztt Xac^ unb 9?ad>t barauf ein, bic

ftd^ beim Hauptmann einfd^reibcn liegen, Jr»enn fie al3 bcriei

!?iebenbe bienen »ottten. "Qd) tDill" — f/jDu foüft" — t)ieg

in bamaliger (natürU(^ untergegangener) äRunbart nur: a^!

mit n?el(i)er ©e^nfnci^t iDÜnfdjeft !Du, Sinniger, baß id) ben»

felben Söunfc^ Ijaben möd)te n)ie 2)u! Unb fie'^! ju gleicher

3eit ift mir biefeg !I)en!en im ^erjen aufgeftiegen! — äßenn

(giner bajumal im Born: "$immeltaufenbfatterment!" fagcn

tDoUte, fo !onnte er e§ nur in borparabiefifd^en SBorten etwa

fo au0brücfen: Udjl wie fclig ift mir! Oft eS 2)ir, @ü§ejle,

auc^ fo? Dfein, S)u bift fo biet ebler, ba§ alle meine a^n»

benben Gräfte nid;t bie SBonne fid) Dorbilben tonnen, bie

je^t burc!^ 3)eine ©eele fd)auert. — 3l)r feljt, Slüeö, wa3

toir jegt beten, flehen, träumen, fluchen ober bid>ten, ift nur

eine grobe lafonifd^e 2lbbrebiatur jener poetif6en 3cic^en*

]pvad^t, bie fd^on frül) mit jener 2Be(t felbft in krümmer

ftet unb in S^ergeffenl^eit geriet^. (So war ein $fingftmon=

tög (wenn id) mid) nic^t im 2)atum irre), ai^ auf ber 9:iv=

me8 (bie bei unö im ^erbft meiftentl)ei(g gefeiert wirb) fid^

auf bem ®orfpIa^ eine (Sc^aar (gngel, bie gar nic^t einmat

in ber S^adjmittagöprebigt gewefen war, berfammelte. (S3

galt ein Äegelfpiel, unb ein paar renommirte iöurfd^e woU*

tcn fic^ bor ben anbern mit iijrer Straft unb ©efd^idlid^feit

fe'^en laffen. £)a würbe «Siriuö, Orion, Sllbebaran, ber

3Jiorgenftern l^ergefugett unb bie ©ac^e tief immer gtiicftic^

ab. Me 9Jeun! rief pIö^Uc^ ber belannte !?ucifer (ber auäf

Zied'i 3}o»eUen. VI. 23
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nadjljtx um allc§ gute 9^enottttne gefommen ift) unb paät

ba mit feinen garten ^änben jene aUerüebftc jarte 2BeItfugcI:,'

Ibauj! f(|)mei§t fte ber unbefonnene tned}t 9?upre(i^t toeitr

l^inaug auf bie ^a^n, unb, fiel^e ba! bic neun tegel fallen,:

l»ic er ge^jra'^It I;atte, rid^tig um, er getoinnt bie Sßette unb^

ben (Stamm — aber (er l^ätte gern noc^ ein paar äßetten ju»?

gelegt, toenn er bie ©ac^c l^ätte ungefcbet)en machen fönnen) —

>

bie Äuget felbft jerfprang tom ju l^eftigen lnfto§ in l^unberts.;

taufenb SD^iHionen (Splitter. 3)er auffefeenbc Äegeljunge'-

bad)te erft, e§ fei ein fanfter 3)?airegen, ber it>m ben Slüttjen«

fiaub über §aor unb £)^ren ftreute. 92un tüar guter dtaüfi

treuer. S)er gro^e Söerfmeifter, bem eigentlich bic ganje

^egelba^n getiörte, ^tte immer eine befonbere S3orIiebe für

biefe feine 2Belt!ugel geäußert. @3 fonntc 9?ac^frage na^

i^r gefd^elm; anbere ©eifter, bie fdjon ba« tegelfpiel, boflenb^

an Feiertagen, nid^t leiben moc&ten, gaben toieüeic^t bie (Sad)C

an. 3)a rennt ber arme gcängfietc !?ucifer uml^er, fu^t

<Sd^erben, ©lag, (Splitter toon t^tafdjen, Sel^m unb @anb ju»

fammen, unb bäcft in ber S3crjt»eiflung fo eine neue SSelt«

fuget, nimmt einen S3efen, einen frifc^en 2)?aienbaum, unb

fegt, toaö fic^ tocn ber 3erfplitterten Sßelt no6} ertoifci^en

lägt, jufammen, unb tkht Mz§ nodf eilig in jene Surrogat«

ober «Supernumerationgfuget l^inein, auf ber toir 3ur 3"t

l^aufen unb ^ant^ieren. ©o Ijat fic^ nod^ (Sinigeg an^ jener

beffern ^dt l^inein oerläppert, unb bie Sac^e ift fo befdjof»

fen, ba§ tocr, tote O^r, mein ^räulein, an biefe fügen t^lede

gerät^ ober jene Srüffeln Ijeraug fd^maufen fann, nod) 3iem=

lid^ leiblich babonfiJmmt; ic^ aber, ber ganj in bie Spreu,

unb 0eie gerat^en, bin um fo mel^r ju bcHagen.

(Sie ttjurben burc^ ©efc^rei, SCrompeten unb oerteirrteg-

©etöfe unterbrochen, ba§ au8 ben ©äffen betäubenb Ijerauf»

tönte. (Sin 3)iener melbete, bag faft alle Krieger jur (Stabt
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]^ina«8jögen, iceil ber grof^c @raf ^ugo mit allen feinen

S3egleitern ben 5lai[er S3albuin al0 ed^t anerfannt unb if)m

gct>ulbigt ^afec.

S3ei biefer unertoarteten 9?ad^rid)t fan! Ool^anna tetc

o!)nmäc^tig auf il)r 9?ul)ektt ;^urürf. SBeI(^e SBelt! rief flc

fc^mer^ücf> meinenb auS; ii3eld)e SJJenfc^en! SQBo'^er 2laii),

tt»of)er §ülfe neljnten? O toe"^ mir! 3" iiJeld^ent @(enbe bin

ic^ aufgeiDac^fen"! 2ßol)in lä) blidfe, eine unenblic^e Sircftlofig«

!eit. — Unb ttäre eö möglich? — ©oute jener ^rembe, an

ben id^ nic^t ol^ne ©dbaubern benfen !ann, njtrflid} mein S3a=

tcr feJ^n? — S3on entgegenftrebenben ©c^mer^en tuerbc i^

l^in unb I)er geworfen. — O ja, je^t trifft mic^ ^ugo'3

9?ac^e. — 2Bo'^I 3)em, ber frül^ unb unfc^ulbig fterben fann.

äJiöc^te man boc^ glauben, baö lieben felbft fei fd^on ein

S3erbred^en.

Öngeram tröftete toieber unb fagte unter manchen an=

bcrn 9?eben : ^olbfeligeS 5linb, Sl}x lernt je^t eigentlich jum

crftenmatc im Seben bie SJfenfc^en fennen, toaS man fo

SWenfcben nennt. 2)ie8 ©efullfet bon §aut, Änoc^en, gleifd^

unb (Singetöeiben, mit etica^ 33(ut angefärbt, unb oben mit

bem toei^en Älebefdjaum im ^o^f, in bem ber @eift am

liebften i^erumplätfc^ern foH, ift eben nur ein ^ademacE bon

@rbärmUd^!eit, junger, 9^eib, 33o8'^eit unb fdjuftifc^em SBe*

fen aller Slrt. S)a8 ift eben auc^ gar nic^tö, toenn e8 nid^t

fc^Iec^t feljn barf; i^m bieS verbieten, l^ie§e i^m ba§ 3)a=

fein überall unterfagen. 3t)r \)abt fo Ijingeträumt, l^iebftc,

töie bie X'öm auf ber ?aute fd^teingen unb füngen, itenn ein

SrüblingSiüinb burd» bie ©aiten fc^n^irrt, ober eine Äinber*

l^anb fie berul^rt: Otir !^abt biefe 5lngefic^ter mit ben fd}tt)ar«

jen unb blauen Singen für lebenbig getjaüen; bem aber ifl

nid^t fß, ben Farben, grob angeftridjen, mu^ man !ein @es

fü^t unb berftänbigeS SBort abfragen iDoHen. 2)a ^ben
23*
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fromme @emütt)cr bie ganjc 9ieUgion auf baS [©etoiffen gc*

baut. £) §immel ! l^ätten fie @e»iffen unb SJetigion,. !önn?

ten fie au8 benen iiid)t ebenfaüö madjen, tuag fie tooHten,

ber ganje ©taub ber -ßrebiger tnärc übevflüffig, bcnn S^eber*

mann trüge feine ^augcapeffe in feiner eigenen 33ruft. Xa9

pa^t abtt auf biefe puppen mit beh^egtidjen ©liebern nic^t.

SDer galfe, njißt O^r, luirb abgerid)tet, inbem man in bic

Singen bon auSgeftopften §afen bie Sl^nng tt)ut. 3)ie nafc^t

er, ebenfo Iel)r= als fraPegicrig, ^erau§, 3?ad}^cr gelingt

e§ i'^m mit ben mirfddjen ^afen au(^, bie, blinb gefpeift,

bcm -Säger nic^t entlaufen fönnen. ©oU man bem gatfca

anmutigen, fnbtite Unterfd)iebc 3n)ifc^en toat;)ren lebenbigcn

^afen unb auSgeftopften 3U mad)en? (SoUen ^ugo unb fei«

neS ©teidjen etn^aä anberS »oüen al« i^reffen, unb immer

nur tüieber ^reffen? Sllleö, njaö fie fe'^n unb beuten fön»

neu, ift il;nen nur Salg. (Seele, @emut^, Unfterblic^feit,

!2iebe, @ro§niutl>, (Sl^re — ei, n^clt^e ^^abelei! benft lebet

biefeS @etid>ter^3 unb fpeift frö^lic^, auf feinen S3au^ nie«

berfd^auenb.

SDtan berna^m burc^ Wiener, ba§ faft SlÜe, bie mit

§ugo jum Kriege getommen hjaren, bie ©tabt berlaffen l^at*

ten, um fid) Salbuin ju ergeben, ©er ©iener erjä'^ltc, inie

bie ©tabt gan^ i)cn 2)?annfd)aft entblößt fei, unb bajj, wenu

Oene branden |e^t «Sturm ober Ueberfatt berfud)en ivoKten,

man fid} nic^t njürbc üertljeibigen !önnen. Sd) bin in be«

Fimmels ^an't>, fagtc Oo^anna; aber hjerbe ic^ mid> nun

meinen i^einben ergeben muffen, unter benen |e^t §ugo mein

ärgfter ift, ber mtc^ nod) geftern ju befc^ügen »vorgab ? <Sott

ic^, fann ic^ ncd) entfliegen? 2)arf ic^ noc^ h3iberfpred)en,

toenn SlUe, Sllle fic^ »ereinigen, jenen -^albuin aujuerlennen?

^Jerjweifelt nid)t, fagte Ongeram: bielleidjt ift ber ^ö*

nig bon granfreic^ unb gerbinanb fd^on untermegö. JO^
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tonttnt tie ^ütfe bon bal^er, t>on ftin toix fie am iüentgften

criDavtcn. SBieIIeid)t ):)at (Sud) ter ipimmel um fo lieber,

lüeil er dud) fo [d)iüere Prüfungen jufenbct; er erjle^t (Sud^

ju (Suerm großen S3eruf. 33erltert nic^t baö Vertrauen ju

i^m unb JU Suc^ fe(6er, benn ir)cr fic^ fet&ft toerläjst, ber ifi

am fdjUmmfteu t>erlafjen. ©eijt, lote un§ roenigftenä noc^

fo(d)e tref|(id>e ©^rüdie unb ©entenjen ju @cbot fielen,

Äcnn uns 5ine§ im ©tic^ läßt.

3ot)anna fdilief in bie[er trübfeligen 'iRadit nur »enig.

©ie erl^ob fid} fc^cn iüicber, als !aum ber 3)?orgen bäm*

merte, benn eine nod) lautere Sctt»egung unb ftärfereö (Se*

tümmel erregte bie ©tabt. ®ie mußte glauben, Tton^ fei

fc^on erobert, unb a(§ fie fid) ängft(td) erfunbigte, crfuljr fic,

baß mit t>icler 33egteitung ©raf donrab eingebogen fei unb

bringcnb n)ünfd)e, fie ju fpred}en, fobatb fie e8 il;m nur er=

lauben tvolle: er fomme aiß t^reunb, unb bitte, um loic^ti*

ger Urfac^en njiUen, üorgelaffcn ju njerben.

Sllö bie g-ürftin fic!^ angefteibet l^atte, begab fie fic^ in

ben ©aal, n>o donrab mit einigen borneljmen S^ittern fd|on

il^rer njartete. ©onjie fie eintrat, ließ er fic^ auf ein ^nie

toor it)r nieber, unb fagte mit feierlid}er (Stimme: ic^ toeiß

nod? nid)t, n^ie id) ju meiner gnäbigen gürftin, jur fdjtoer

@efrän!ten, iöeleibigten unb (Srjürnten mein 2tuge erf)ebcn

foll. .H'ann fie mir nid)t »vergeben, ijerioirft fie meinen

3)ienft, meine treue ßrgebenljeit, meinen '^erjli^en @ifer,

lüoburd^ id) bod) einigermaßen njieber vergüten mDd)te, toaä

idb gefel)It I)abe, fo bin ic^ ein ganj uertorner SD^ann, ber

fid) mit fid) felbft nie iüicber berfi3l)nen wirb. Stimmt aber

ber §immet unfere 9feue unb ^uße an, ben h)ir burd) un*

fer fünblid)cö S^un am
f(^werften üerle^jen, fo laffen fic^

cble 9)?enfd)en auc^ üielleii^t burd) reumüt^igc S:!^ränen ber

93erfÖ'^nung nä^er bringen.



358 5Der grif4)ifd>e Uaifer.

aßol^I l^abt S'i)x mtd^ gefränft unb ungtüdüc^ gemacht,

crtoiebertc Oo^anna: unb tote tömmt c8, ba§ 3^r erft jc^t

3U biefer (Sinfic^t gelangt?

3um ^e^Ien, antwortete S^onrab, ift ber äJJenfc^ gcbo*

ren: icoju @ebet, 53er[öt)nung , 9?eue, wenn toir niemals

irrten? ^ennt 3^r bie feltfamc ®efc^id}te ber näd^ft öergan*

gcncn Sage, fo totßt Sl)x auc^, bo§ ic^ niic^ nii^t leic^tfinnig,

boreiUg biefem gremben ergab, man ymanQ miii 3U it>m,

idb Jjrüfte, fo Dtel mir nur (Sinfic^t berUe^en aar, feine

©ad^e, unb bie 2ßa^rfc^einlic^fett, baö ^"[^"lotentreffen bie*

Icr Umftänbe, bor^üglic^ aber feine Sl'unft unb ^eurfjelei l^in=

tergingen mid) Firmen, Unerfal^rnen, ber für foI(^e S3ogI)eit

feine SBaffen I)at. Slber fc^on feit STagen toar ic^ bem 33c=

trüge auf ber ©pur, unb ber freche S3etrüger fab unb füt>ttc

mein beränberteä Setragen ju i^m. ©0 tomme ic^ reu=

müt^ig 3u (äuc^ mit ber bemüt^igen iöitte, ba§ Sljr mir

bergeben unb meine S)ienfte annehmen möget.

Unb toenn id) @ud) bergebe, fragte fie, toenn i^ (Sud^

toieber ju beu Steinigen jä^Ie, barf ic^ eS glauben, bag je*

ner Salbuin ein S3etrüger fei? 3rrt 3^r (£ud) je^t nun

ibirflid^ nic^t nod^ fd)Iimmer, al8 borl^er?

S'iein, gürftin, fagte S^onrab, id) i^aht itjn ju fd|arf

beobad^tet unb feine ?arbe ift gefallen. D^ein, (Suer ^ol)er

S3ater ift längft geftorben. QJiein ©c^toad^mutli, mein $ang

jum SBunberbaren unb mand)e irbifc^e Seibenfc^aften ber«

blenbeten mic^; ic^ tboUte, ic^ geftel^e eS, biefeS fonberbarc

(Sreigni^ für irbifc^e ^\y>idt unb 35ortl)eire benußen. Slbcr

mein innere^ tbie äu§ere8 5luge ift je^t erbeut. 9Zel>mt meine

jDienfte unb bie ber SJJeinigen foibie ber ^reunbe an, benn

fie toaren @uc^ noc^ niemals fo not^. ©er ibilbe $ugo unb

fein toilberer ©o'^n fmb ju (Suerem ^^^einbe mit allen ^rie=

gern übergegangen, O^r fcib ganj berlaffen unb ber äBiUfür
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preisgegeben, ©cnn nichts ©ertngere« al0 (Sure §anb fott

bem ro^en ^umkrfurt unb feinem 53ater biefen Uebertritt

bejahten. 35ergönnt mir atfo, ba§ ic^ Sitte, bie mir ju @e»

bot geftanben, ju (Suerm ©d^u^ in bie ©tabt rufe, unb id^

mag loo^l fagen, -Sljr feib alSbann ftärfer, al§ -S^r ju^or

j»art, unb fönnt ber Slnmaßung beg §ugo Ia(^en.

öo^anna »jerjiel^ iljm unb nat>m i^n tüieber ju il^rem

SDiener, 9?atl)geber unb gelbljerrn an. donrab fenbete fo*

^Iei(^ einige feiner ißertrauten jum Sager l^iuauS, um bie

©c^aaren, bie noc^ brausen geblieben toaren, ebenfattS in

bie ©tabt ju rufen. 3)ann befuc^te er feinen franfen @ot)n,

ber fd}on mit if)m eingejogen lüar.

2Bad)ÖmutI) toeinte, aU ber S3ater on fein 35itt trat.

SDiefer fe^te fid) ju iljm unb ber <Sol)n fagte: ac^! S3aterl

SBenn mein Seben fid> bod> je^t löfte unb atte Sanbc beffel*

ben nac^UeJien! 9^ie l^ätte id) gebac^t, baß id^ fold^e (Srfa^=

rungen machen fottte. 2ßenu ic^ auc^ toieber gefunb toerben

lönnte, tcirb fid} mein @eift boc^ niemals toieber toon biefer

Äranf^eit erl)olen. -S^r, mein ^ater, ben ic^ el)re unb liebe,

Q\)x l^abt biefen Ungeheuern ^Betrug unterftü^t, »oljl neran=

laßt? ^Ue gugen meineö 2ßefenS unb meiner (Seele tootten

auäeinanberrei^en, fo oft id^ mir nur ben ©ebanfen tt)ieber=

l^ole. 3^d) finbe 35ertrauen unb 2öal)rl)eit niemals toieber,

unb fürchte, tt)enn ic^ biefe (Srfd)utterung überfte^en fann,

baß bag Snnerftc meiner ©eele, ber Cluett meinet Seben6

felbft jur Süge toerbe. Wiv ift, alö fei atteö 2)afein unb

atte (Schöpfung nur ein gaufelnbeS äRäl^rc^en.

Man <So^n, fagte ber 2llte, unb faßte bie ^anb beS

ilranfen: nur eine äßa^r^eit ift, ber ©laube, bie Siebe be§

©c^Öpferg unb unfere l^eilige 9?eligion. §ier fotten »ir

niemol§ toanlen, jtueifeln ober irren. Sltteö, icaö irbifc^

l^eißt, ift mit ben Seibenf^aften oermif(^t, biefe erjeugen unb
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bcrnjirrcn eS, unb fein 2Kenfc^ !ann ftd^ i^rem (Sinflu§ ent=

jie^n, mag er eö geftel^en ober fuc^e er e8 ju leugnen! Ofi

bic iPiebe jum 5linbc nic^t toom ^itnmel entf^sroffen? Unt>

boc^ toax e8 biefe ju innige, ju i^erjltc^e ^ielje ju 2)ir, bic

tnic^ auf biefen Orrtoeg führte, ben mir ber $imme( t>crgc<=

Ben tüolle. Äönnteft ®u nur jeljt gefunben, fo toörcn tbtt

burc^ biefe iöoöljeit §ugo'ö unferm ©lücf iroljl näl^cr aU

jemalö.

Unb !ann id^ jemat« toieber l^offen, liefcen, bic ®(f>'ön=

l^eit in ber (Schöpfung fel)n unb em^finben? erlüieberte ber

©ol^n. 3ft benn nii^t 5lIIe8 ausgebrannte <B6)ladz, <Bä)aU

ten unb 9tauc^?

Slber l^errfd^en fannft ®u, entgegnete ber 3l(te. ©einen

(Stamm berühmt machen unb em^orbringen. S)ie ^reubc

an biefem ^Befi^ erUf(f|t nie: im ©efü^I ju f>errf(i^en finb

oUc ©enüffe unb ^eibenfdjaften bereinigt. —
2l(ä immer neue Krieger, tHitter unb 9?eifige in bie

©tabt 3ogen, bie SBäüe unb ba6 ©d)Io§ befe^ten, unb unter

SonrabS 2lnorbnung neues ?eben unb SlriegeSluft bie i5^rem=

ben tt)ie bie ©intjeimifdjen in muntere SSetoegung fe(§te, fagtc

-Sngeram ju -3of)anna, bie auS einem ^^enfter alle biefe B«*

rüftungen unb bie einjiel^enben 2;ruppen fa^: 33emerft nur,

i^räulein, toie bie ©tabt nun friegerifd^er auöfie'^t als je*

malS. ^e^t bürft -ö^r (äuc^ nic^t metir bor biefem ^ugo

unb feiner Soö'^eit fürdjten, fo toöllig Ijat eine einzige SJac^t

SlUeö umgelel^rt. -ön ber Zi^at, bie Ferren führen baö ^in»

berfpiel "33erii>ec^fett bie ^läl^c^en" auf: läuft ©iefer fort,

!ommt Oener. -Sljr bürftet (SucE» nur ben ®pa§ mad)en,

bem tro^igen ^umberfurt toieber einige Hoffnung auf (Sure

§anb JU geben, fo jöge ber fromme Sonrab toieber l^inauS

«nb ber cbte ^ugo !ämc unS jurüdf. SBenn 3^r baju B^it

hättet, fönntet O^r täglid) fo abtoec^feln, unb bom ^in:= unb
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Sßiebergel^n hjürben bie Ferren am ßnbe aufgeriefcen unb

3crfd^euert. 2Bte trefflidje SD'Jeiifc^en afeer finb ©ie, bic je»

nen äöinbfal^nen immer n>ieber nachfolgen unb jebe S3en?e=

gung mitmachen! —
3m Säger l^errfd^te 35ertoirrung nnb S'JiebergefdfjIagen»

'i)dt S3atbuin toic §ugo l^atten e8 nic^t erwartet, ba§ Son«

rab [o jjIö^Uc^ einen fo getDatttfjätigen unb entf(^eibenben

@(^ritt »agen toürbe. (Sin großer Streit unb ber befie i^rer

Krieger roax it)nen baburc^ entjogen toorben; auc^ fonnten

fte iDoI;! DorauSfefjn, h3el(f)e Söirfung biefer Wi^aü unb bic

(Srflärung bcä fo !^o(^gce'^rten donrab in ben ^rotoin^en unb

©täbten Ijerüorfcringen »iirbe. 2)ie iJo^Ö^n ä^igten fic^ anc^

unmittelbar, ®enn Die(e 5tricger unb (Sbte, burd) biefe i8c=

ge6en{)eit erfc^redt unb an ber ©ac^e, bic fie Bi§ bal^in Der«

tl)eibigt Ijatten, irre gemacht, jogen fid> ftill, unb ol^nc 316=

fc^ieb ju net)men, auf itjre ©d^Iöffer jurüd, unb baffelbe

Säger, bag U§ ba'^in fo gtänjenb erfd)ienen, fo gebrängt »ott

©d)aaren ber 5?rieger unb 9?ilter, öon 9?üftungen unb pxäd)"

tigen SBap^enfleibern fd)immernb war, ftanb je^t faft t)er*

öbet, unb bie 2lngef{(^ter SDerer, bie bei ben ^al^nen blieben,

berriettjen nid)t me'^r, wie fonft, bie tro^ige Bw^^erfic^t unb

ba§ 35ertrauen auf einen gewiffen (Sieg.

@g ifi fd}on ©ewinn für un8, fagte §ugo, um ^albuin

ju berul^igen, wenn wir ben ^rieg nur in bic Sänge jie^n.

(So werben wieber günftige B^if^^^^^ eintreten, bic unfere

©a(^e beförbern. jDaS ^ol! gewöi^nt fid) an ben ^'rieg unb

SDerjenigc, welcher auSbauert, wirb ben ©ieg babontragen.

§ugo l^atte rid)tig bor^ergefeI)n; ba er in ber ©tabt

2Ron8 unb in ber ganjen ^robin^ fetjr geliebt war, fc^aar*

ten fic^ je^t S?iele, bie ben ©rafen (Sonrab tiafetcn, ju i^m,

fo ba§ au^ ber ©tabt unb ber näd^ften ©cgenb fein ^ecr

I
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toieber bebcutenb tocrme^rt »urbc, nac^bem Sitte btc crfic

(Srfdiütterung unb ben ©(^vecf über biefe ^jlo^Iid^e SBeränbe*

rung ber SDinge ü6erftanben Ratten. 5lnbere, bie bem ©ra*

fen ß^onrab gefolgt waren, befannen fid» ebenfattö, unb

»erfc^üd^tert, an Slttem jn^eifetnb, gingen S3tele in i^rc §ei»

maii) jurücf , fo ba§ binnen n^enigen Sagen fid) baS @Ieic^»

getoic^t jtoifci^en beiben Parteien n^ieber^ergeftettt ^tte. SBeil

aber bie ^raft beiber jebt fo gleic^gemeffen fdjien, fo toagtc

c8 deiner, bie (Sntfc^eibung auf ben Sluögang einer (Sd>lad)t

ju ftetten, fonbern fic beöoac^ten fic^ gegenfeitig mit arg-

i»ö^nifd}er ^ufmerffamfeit unb befd}äftigten unb übten fid^

in Keinen ©efed^ten, bie feine t^olgen ^ben fonnten. —
51(8 nod) me'^reren SSagen^ugo, fein @o!>n unb einige

9^itter »or ber ©tabt I)in unb l^er jogen , um ju beobachten,

cb alle Soften rtd^tig tertbeilt unb toac^fam loären, bemerf*

ten fie einen 9?eiter, ber fic^ tjaftig ber geftung ju näl^crn

fud)te. ©ie jogen fid) bem äBege ijor, fo ba§ er ifjnen nid^t

entgelten fonnte, unb at§ er näl^et !am, erfannte ^umber*

lurt bon Sitten juerft ben jungen gerbinanb. ©ogleid^ rannte

il^n ber äßilbe an, nannte itjn 33errät^er unb »erlangte, ba^

ber 9?eifenbe fic^ i^rer ©nabe gefangen ergeben fottte. %tX'

binanb begeljrte, in bie ©tabt eingelaffen ja toerben, bod^

jener ri§ baö ©c^wert au8 ber ©c^eibe unb rief: je^t fottft

S)u mir, Söfetoid^t, bie 2Bunbe »on neutid^ mit ©einem

Scben bejal^Ien! 2!Bo fommft ®u l^er, »errät^erifdjer ?anb*

fireic^er?— 2ll8 ftci^ i^erbinanb fo angefatten fa'^, entblößte

er feinen 3)egen, um fi(^ ju toert^eibigen; aber noc^ beöor

er ftd) gehörig jur ©egenwe^r ruften !onnte, '^atte it^m ^um=

berlurt mit einem gcroaltigen ^iebe ben ^etm üom Raupte

gefc^Iagen. @rf(^redt l^olte gerbinanb toeit au8, unb traf

mit fo Ijeftigem ©djtage feinem geinbe in bie ©c^ulter, baft

biefcr fogleic^ bom ^fcrbc ftürate. Oe^t »ar C'US" »li* ^^^
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befolge l^erjugefommen, 3ltte umringten ben S^üngling, bcr

fi(^ i^nen gefangen ergeben mußte.

^umberfurt, ber an feiner SBnnbe ju öerfcluten fdjicn,

tourbe eilig öerbunben unb f(f>nell nacfe bem !?ager gefd^afft.

gerbinanb »erlangte, al8 ein 3)iener ber gürftin 3oI)anna,

in bie (Stabt getaffen ^u h)erben, aber ^ugo ließ i!^n in

t^effeln fdjiagen, ol^ne auf feine (Sinrebc 9?ücf fielet ju netjmen.

t^erbinanb h)DlIte nid)t fagen, ijon h)o er fomme, toaS

er ausgerichtet unb n^elc^e SSotfd^aft er ber jungen ^ürftin

bringe, unb auf biefeS SBeigern ließen i!^n S3albuin unb

i^ugo in einen Werfer tDerfen, um i'^m al§ (Smj>Örer, SJJein*

eibigen, 20'?örber beS ©rafen ^umberturt unb 23erläumber,

ber Oenen fä(fc^li(^ ber @iftmifd)erei befd)ulbigt );)ahe, ben

^rojeß ju madjen. 5ol)anna erfut)r nid)t, baß gerbinanb

gurüdgefe^rt fei.

>Da8 ?anb fd)ien biefer Parteien, beS f(einen 5i'riege0,

tier Sluflöfung ber Orbnung unb aller jener Uebel, bie eine

4?l^nmä^tige unb geftörte 9?egierung l^erbeifüt^rt, fc^on ge=

too'^nt ju icerben, unb fo fei^r bie 53erftänbigen biefe Uebel

beftagten, fo i»ar bod^ feine Hoffnung, baß ^ülfe unb 2(b=

fteüung biefer 9?otl^ balb eintreten tÖnne» a(8 plögUc^ ein

SBorfaH alle ©emütfjer Don neuem fpannte unb bie 2lu8fid)t

auf einen bauernben grieben n)ieber ernjedte.

©8 erfdjien ne'^mUd^ Dor WloxiS mit aller ^rad)t unb

§eierlid)feit unb mit großem glänjenben ©efolge ein franko-

fifd^er iperolb, tceld^er mit öffentlid^em SluSruf ben fid^ fo

nennenben 33albuin, ©rafen bon ^taubem unb Itaifer bon

^ried)enlanb
, fo tok -3of)anna, regierenbe @räfin bon glan=

bern, bor einen ©erid^tö^of citirte, ben ber fönig Subtoig

ber 2ld)te bon granfreid^ in eigener ^^erfon im offenen gelbe
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toor Mon^, in ©egenttart ter ©rafcn (lonrab unb |!)ugo,

l>alten tüoHc, um, bon ber iungen ^^ürftiii bajit aiifgeforbert^

ju entfdjeiben, ob jener fid? fo neunenbe Saibuin tljr 5Sater

fei ober tiid^t. 3)er ^iönig ^abe um [o lieber bie[em 5Iufruf

f^olgc geleiftet, aU baburd) am fid)erften bem lanb^^erberb»

liefen Äriegc ein Snbe gemacht h)erbe. ^nbei gebe ^ubiütg

fein föniglic^eg SBovt, baß Salbuin fo toie febem ^Bet^eilig*.

ten freieö ©eleit unb ®id)er^eit jugefagt lüerbe, ber fonber*

bare 9?ed)t8^anbel u'.öge fid) entfdjeiben, toie er lüoHe.

S3a(tuin unb .^ugo beratl^fdjlagten erft, ob fie fid) bte*

fer fönigUc^en (Sntfdjeibung unterwerfen feilten; ba aber aUe

i^re Statine unb SiEen , n)te bic übrigen 9?itter barauf brau*

gen, unb fie einfallen, baß jebe SBeigerung nur il^re ©aci^e

toerfcblimmern !önnc, fo gaben fie mit 2)anf iljre B^ftim*

niung. 2l(^ ber ^erolb nad; 93?on8 !am , erfd)vaf erft @raf
(Eonrab über biefe ^Berufung, fonnte i^r aber, ba fie ooti

3ot)anna fclbft ausgegangen toar , ebenfalls nic^t ttjiber*

fpred^en.

t^evtinanb l^atte ben Itanfen ilÖntg in ^ariS gefunben*

(5r ttjar fo glüd(id) gewefen, fogteic^ i^orgelaffen ju toerben,

^ubiuig toar über bic bcbrängte ?age -öoljannenö fel}r ht"

!ümmert, er er^ä^Ite, tüie er fie einige DJcal befudjt unb ba*

fd^&ne £inb immer geliebt l^abe. ©anu fprad) er üon S3a(*

buin, unb ließ fic^ bie 33egeben^cit, bon ber er fc^cn ge'^ört

I>atte, genau Vortragen. Qd) bin erfreut, fagte l^ierauf ber

gütige tonig, noc^ in meinen lefeten !Jagen für ein guteg;

SSoIf unb geliebte greunbe etwa« 9?ü^tid)e8 t^un ju fönnen;

benn allerbingS glaube i(^ im ©taube ^u fetjn, ben uja^reit

iöalbuin, tüenn er e§ ift, nsieber ju ertennen.

äöaö gerbinanb rütjrte unb in 2?erlcgen^cit fefete , ajar,.

baß ber tönig einen befonbern 2Intt)ei( an il^m unb jtmm
<Sd)idfateu 5U nehmen f^ien. dx erfunbigtc fid) genau ä«^
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feinen ö(tevn
,

feiner Sr^iefjung , aKen feinen 33efanntf(^aften,

unb aU itjm gerbinanb offen feine Älagc mitgctl;eilt ^atte,

töie teviraift unfc ungtürfltd) ev fid) fül?Ie, weit er 9Ziemanb

angehöre, ijerfprad) it)in Jubiuig, bei biefer ©elegenl^eit ju

ermitteln, n^er feine Gltern geroefen. —
©0 fant gerbinanb erfreut unb toon Hoffnungen fceget:=

ftert jurüd, aU er, o^ne gel^ort pi toerben, in bo8 @efäng=

itifj geworfen Warb. (Sr ^atte e8 üerfd)Wiegen, baf^ öo'^vinna

i^n 5um Äonige gefeubet l}ak, unb al8 ^ugo eö je^t er=

riett), l^ielt biefer el nidjt für not^ig ober nü^Iid), weitere

Äcnntni^ baoon ju net^men, weit i^nt jur>iet baran lag, fei=

ner ^ac^e genugjutljun , unb er glaubte, ber ^onig felbfl

Werbe fid), wenn er jugegen fei, um einen einzelnen gemei*

neu 33oten nic^t fonberU(^ t'ümmern.

3)er franfe Ä'önig liefj fic^ in einer ©enfte tragen, unb

Jonnte nur fur^e S^agereifen mad}en. ®er eilfjal^rige 2)au=

p\)\n, iton Weli^em fic^ ber S?önig nic^t gern trennte, fo wie

33tanfa, feine ©emal^tin, begleiteten i^u. Qm ©efolge war

aud) ber alte unb fromme iSifc^of oon iBeauV)ai§, ber lange

baö 33ertrauen $^ili))p8 bon granfreic^ genoffen unb ber

23atbuin perfönlidj getannt unb bielerlei mit it^m berl^anbelt

l^atte.

2luf ber SBiefe Dor ber (Stabt würbe für bie Bufammen-

lunft ein präd)tige8 groj^eö ^dt aufgefd)Iagen. ®er 5^önig

fam on, unb bewol^nte in 2)?onä baä ©ci^loß, wo i^m -So*

l^anna mit ©cmutl) itjre SDienftc wibmete. (Sie war ent*

3üdt, i^ren Sefd)ül3er enblid) ju fe^n, beffen I;eiterer 33lid

unb eble§ Intüij fie fd)on im borauö fieser ftettten, baf? fie

ifeinem Heinlid^en (Sigennu^ unb ö^nüd)en planen, wie il^re

SBiberfac^er fie gefponnen Ratten, erliegen würbe. 2)ie eble

Stönigiu 23Ian!a tröftete unb beruhigte Oo^nnen boüig, bie

mit (Srftaunen unb greube ben S)aup^in, ben fleinen ?ub»
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YDtg, Betracfjtete, bcr roh eine ü6erirbi[d^c (Srfd^einung in

rü^renber ©d^önfjeit ba8 Slugc entjüctte. Ttan trennte ftc^,

um am anbern Sage bie große Streitfrage, bie baS gan^e

?anb in ißeiüegung gefebt ^atte, entfAieben ju fe!>n.

5)ie (Slorfen ttjurben geläutet, unter bem ©efangc re.U«

giijfer ^i)mnen jog bie ^rojeffion au« ber ©tabt. 3)ie

geiftlic^en S3rüber[d)aften , bie klebte unb fingenben ©c^üIer

Begleiteten ben e^rmürbigen SBifc^of Don Seaubai«, ^'o^anna

l»ar im fürftlid)en ^djmnd fo groß unb fd^ön, baß fie, at«

fle bie (Straße betrat, Sitte in Srftaunen fe^te; ber eble^

fromme tijnig xoax fcf^Udjt unb einfarf> geHeibet, nur fein

SD^antet jeigte feine Söürbe; ber ®au^I)in toar ein fo lieb*

tic^eö ^inb, baß Sitte, bie it)n erblicften, §eit unb (Segen

über i^n riefen. S3Ianfa ging mit Oct>anna unb tröftete fie

ert)eiternb, bie bor bem ©ebanfen gitterte, nun !Den mit

iliren 2tugen anfd^aun ju muffen, ber ftd^ i^ren S3ater nannte.

SDie 9?itterfc^aft in ber ©tabt begleitete ben tönig unb bie

be« $?ager3 ging il;m et)rfurd)tgDott entgegen. Sil« ^ugo

unb (Sonrab ficf» im getbe begegneten, toedjfelten fie fettfamc

SBIide.

3m ^tUt nat)m tönig l^ubtoig feinen ©i^ ein
,
ju fei*

ncn i^sißen naf)m ber 2)aup]^in ^(a^, Ool^anna unb ^lanfa

faßen nebeneinanber. -3e§t erfd^ien, inbem ba« 3«^ »cit

geöffnet tourbe, mit einem glänjenben ^UQt Satbuin, in

aUcr ^rac^t beö orientalifc^en @ebieter§. 2)er iweite taifer*

niantel floß um feine ©d^uttern, er trug bie tronc auf bem

^aupt unb ba8 ©ce))ter in feiner ^anb. ^ubrcig ftanb ouf,

inbem er eintrat, Salbuin berneigte fic^ bor itjm unb beftieg

bann rul^ig unb mit cbelm Slnftanbe bie ©tufen, um ftd^

ouf bem ©effel nieberjulaffen, ber i^m, bem tönigc gegen*

über, i»ar bereitet toorben.

2)a§ feierlid^e ©ci^meigen unterbrad^ l^ierauf iBubtoig unb
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fagtc: SDen fonberfearften 9fe(!^t§I)anfceI ju entfd^eibcn , bin

id^ al8 9?tc^ter -herbeigerufen »orben. iöalbuin, unfer atter

greunb
,

3eigt fid) toieber unb toirb bon bielen ^lamv^fgenoffen

ernannt, inbem fid^ Slnbere il^m »iberfe^en, ba^ ganje ?anb

erflärt fid> einfttmmig für il^n, nur nic^t bie Soc^ter, beren

erfal)rene 9?ät^e ben iBater Lügner unb S3etriiger nennen.

<Sic ntu§ fliegen, unb ber ©eiralt, ber fic nid)t itiberfte^en

fann, ©(^töffer unb ©täbte, atle ^rotoinjen iciber il)ren

Sßitten übergeben. ^4^(ö^Ii^ er!ennt ^üqo, ber ftärfftc SBiber^^

fadjer, ebenfaHö ben n?iebererftanbenen taifer, unb eS fd)eint,

öo'^anna mu^ fid) enblid^ allen (Stimmen unb gorberungen

gefangen geben— fief)e, ba ))erfä§t Sonrab, (är, ber jucrft

ben 5laifer im (äremiten tt>ieberfanb, ifjn mit atter feiner

^Mad)t unb feinen (Sc^äljen unterftü^te, ber fein tocrtrau«

tefter 9?at^geber »ar, biefen fiegreid)en, anerfannten S3at*

buin, unb nennt i-^n iBetrüger unb fid^ felbft getäufd^t, Ijinter*

gangen. SDaburc^ fd)i(t er fid) aber auc^ untoaf)r, lügcnb

unb gegen feine rechtmäßige ^^ürftin unb fein ?anb öerrätl^c«

xifc^. Sffield^er gaben foll au§ biefem ;?abljrintt)e führen?

SBBar ^ugo früher ein 53errätl)er, ober ift er eg je^t? SKac^tc

Sonrab boö^fte (SnttDÜrfc, ober ift er je^t feinem dürften

unb feiner (S^re treuto« ? Sßoburc^ fott biefer 33albuin fic^

unn)iberf|3rec^lic^ aU ber toa^rc unb cc^te gürft biefeS ?an»

be8 barftellen, Juenn feine älteften unb bertrauteften greunbc

an il;m irre werben, i^n erft berleugnen unb bann anerfen*

neu, if)m anfangt mit feierlichen ©c^n)üren ^ulbigen unb

bann i^n mit bcrfelben ^mQc aU einen fredjen iBetrüger

branbmar!en? «Sinb toir, bic toir toor Oaljren ben ebeln,

ta)5fern äJ^ann !annten unb liebten
, fc^on bon biefem fonbcr»

baren ^ätljfel tief ergriffen, toie mu§ nid^t biefc furchtbaren

äöoc^en l^inburd^ bie arme geängftete JJod^ter fid^ abgel)ärmt

Ijaben, in bem unentfd^iebenen ©efü^t, ob fie bon iöiJfe*
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ioid^terit bcrberfct ober an einem großen SSater jur ©ünberin

toerbc.

33ei tiefen 2Borten i^erborg -Sol^anna i^r toeinenbe« 5ln»

geflößt. iBIanfa, bie SÖnigin, fa|3te i^rc §anb unb trocfnete

it)r ^äxtüdf bie 3lugen. -Sol^anna fc^aute bann »ieber nac^

jener großen, el^riDurbigen ©eftalt l^in, ber fte, irenn ntc^t

Hlle^ Süge »ar, bie innigfte Siebe bezeigen mußte.

-Öcljt naljm 33atbuin ba3 SBort unb fprac^ mit feftet

(Stimme: äJJein ebler 33etter, berül^mter Sönig üon §ranf=

reid) ! e8 ift fc^on eine geroume 3eit , baß n^ir (Suer tbeure«

5lngefid^t nid)t gefeiten ^aben, bamalä ivaret ^l)x Kräftig,

g,efunb unb ritterUd> , unb [o [e'^r 'vi) meinem ^eilanb banfe,

baß er e^ mir toergcnnt ^t, no^ einmal in ba§ 2luge be3

allerd^riftUcf^ften Ä'önig^, meines greunbeö, 3U fdfauen, fo

fi^merjt eS mic^ boc^, i^n fran! unb nic^t mit ben Gräften

auögerüftet ju erblicfen, bie toir unb alle @uten i^m toün*

fti^cn. 2)aß mein ©c^idfal ein njunberooUeS, mein 35erl^ält=

niß jum Sanbe unb 3U meinen greunben Ijier ein räti^fel*

l^afteg ift, fann nid)t geleugnet toertcn. 2ßie unnatürlich,

baß mein geliebte^ Äinb, um n>el(6eS meine alten Slugen fo

Diele S^ränen Dergoffen l^oben, mir bort fern fitjt, miß»

trauifc^ gegen mid) aufgeregt unb in ^rieg. (S§ ift befannt,

baß id) mic^ nic^t borbrängte, nid^t ©tobte unb 2)Mrfte

burcbjog, fonbern in ftiller ^laufe ein unbefannteS lieben

führte, namenloö, freunbloö, nur ber S3etra(^tung überirbi»

f(i^er jDingc unb bem ©ebete l^ingegeben. 39^an riß mic^

getoaltfam au8 meiner B^üc, nac^bem man mid) zufällig er«

fannt l^atte, man äWang mid), meinen Sitel unb meine 2öür=

ben ioieber an^une^men. SBenn eö erlaubt ift, ben ginger

©otteS in ben toeltlit^en Gegebenheiten anjuerfennen , fo ifl

ba§ unbegreifUd)e ©(üd, ttiel(!^e8 mir, nad) nur geringem

Kampfe, aüe meine :?änber toieber 5utüarf, öjo^t ot§ eine
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S3cftätigung be§ ^immelg anjufe^n, ba§ meine <Sad^c eine

geredete fei. 3?iele 9?itterfcE>a[t unb ©eiftlid^teit trar ä^ugC/

ivte genau mid) @raf (Jonrab bamalö Befragte unb prüfte,

tt)ie ungern er nur ber Ueberjeugung 9?aum gab, enbüd^

aber laut unb mit Giben benennen mußte, ic^ fei S3albuin.

-3ft biefer 9}?ann je^t fc^njac^ unb tt)örid)t genug, 3lIIe8 ju

leugnen, feine (Sibe iDieber abjufd^hjören , fo mu§ id^ too^t

mit 9?ec^t fragen: n^aS fann id| für biefe feine ?eibenfc^aft

unb ^Jreutofigfeit? ^ar er bamalg überzeugt, ic^ fei toatjr*

l^aft fein ^^ürft unb @ebieter, unb ^tte er, icie bie 3eugctt

jener (Srfennung, ©rünbe bafür: nun, fo muß er biefe crjt

entfräften unb ungültig machen, unb fein baare« 9?ein, üon

ber ^eibenfc^aft unb bem (Sigennu^ eingegeben, fann mir

SBürbe, 9?amen unb gürftentl^um rauben. 2Bar er aber

fd)on gleich im 33eginn be§ @(auben§, ic^ »oüe i^n unb bie

2Bett bet^ören, unb er benutzte biefen ©tauben nur, um feine

felbftifd)en ^lane mit meiner §ulfe burd^jufetjen , fo mug
ic^ hjieber fragen: tvaS ^t mein gute« 9?ec^t mit ber ^rod"

bcutigfeit biefe« ÜJtanneS ju fc^affen, n^ie fann eg nur im

minbeften auf feine 5tugfage I)in in B^eifel gefteHt toerben?

2oQ er fc^on bamal«, freitt)it(ig, ungcjtDungen unb fc^tour

fcierüd^e (Sibe gegen fein ©elciffen : toie fann, »ie mag man

tf)m benn je^t trauen? «Sud^tc er in mir nur ben S3etrügcr,

ber i^m Reifen foHte, fo ftetlte il^m bä§ ernfte ©c^icffal fei*

iten >»irfli(^en ^errn entgegen, an bem er fid> je^t, ber

5BcrbIenbetc, fc^tocr berfünbigt l^at. 2(u(^ §ugo toar ber*

blenbet, unb ift je^t jurücfgefeiert; tool^I möglid^, ba§ bie«

allein ben neibifcften ß^onrob bett)og, mir toieber ben dtüätn

jujutDenben. Slüe biefe, l^od^ unb niebrig, treu unb ^toei*

beutig, fmb meine 53afaIIen, unb e8 ift nid^t ju berargen,

toenn SDfan^er glaubt, fie bienen mir, um S3ort^eU ju l^a*

Sied'« «Rpseflcn. VI. 24
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Ben, fic toiterfe^en fid) mir auö S3o8^eit uttb cigcnnü^iger

9^ücEfid>t; barum luar eö ein toeifer ©ebanfc meiner guten

S^oc^ter unb ganj einer 9^egentin hjürbig, tie <Baä)t in bie

^änbc Surer Sriajeftät, meines geliebten 35etterS, auf ben

Sluöfpru^ eines großen 2)?onard^en, eines Unparteiifc^en ju

legen, ber burcf^ mic^ toebcr verlieren nod) getüinnen fann,

unb beffen fjo^en 2lbel unb unge[ä(f(f|te grömmigfeit alle

gürften (SuropaS fennen unb berel)ren.

£) ^immel! [agte -öo^nna leife, jur Königin S3Ianfa

getoenbet: fo fann nur ber tea^re 33albuin, fo fann nur

mein S3ater fpred^en. Erlaubt mir, bajj id^ i^m ju %ix%tn

jiürjc unb meine fc^njere ©ünbe gegen il^n mit brennenben

S^l^ränen abbüße.

9)iä§igc 2)id), fagte Königin S3Ion!a leife, licbcS gute«

^inb, benn bie (Bad:)e. ift nod) nic^t entf(^ieben.

SBaS Ql}x gefagt , antwortete Subtoig , würbe (Suc^ mein

unb jebcS ^erj gewinnen, benn fo fpric^t ber gürft unb

SanbeSl^err; fäme nid)t fo ®ro§eS in ©prad^e, fo modjte

ic^ (Su^ meine Ueber3eugung nid)t toertoeigern: aber thtn

tocnn -S^r 23albuin feib, müßt ^^r bicfc meine B^oeifel

re^tfertigen. SBürbet Sl)X bod^ felbft nic^t anberS toerfal^rcn,

wenn -S^r in ä^nlic^er ©ac^c ju meinem 2lmte aufgerufen

wärt, ©er würbige S3ifd)of öon SeauöaiS ift l^ier jugcgen,

ber (Sud^ oft unb in toielen 53erl)ä(tniffen fal^ , als nod^ mein

SSater '^^^iU^jp lebte. Sr wirb (Suc^ einige fragen borlegen,

burd^ weld^e, wenn Q^x mit ber rid^tigen Slntwort nidft jB«

gert, Sure 5luSfage unb 9ted^te beftätiget werben.

^6) 'ijobz f^on, fagte ^ßatbuin, mit greuben ben from*

men ^errn in (Sucrm ^UQt gefe^n, unb wenn ic^ nid^t Oe*

ben einzeln begrüße, fo ift eS nur ber ^dt, ben Umftänben

unb nid^t ber 9^ac^töffig!eit ober Unfenntniß jujufc^reibcn.
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3)cm S5tfd^ofc lüurbe ein gro|3C§ S3uc^ gel6racE)t, toelcbeS

on ^]^Uip^8 ^ofc toor ^aljren ein crfal^rner äRann öerfo^t,

in toeldjem er alle jDenfnjürbigfeiten, bie Steifen beö 5?önig^,

bic S3orfäIIc am C"^fc^ Sefud^c ber t^remben eingetragen

unb genau J^erjeiti^net l^otte. Sin (SeiftUc^er fc^Iug e8 »or

bem 33i[d^ofc au^, ber bie ©teilen l^erauSfuc^te , bic ^dtjon

angebeutet lüaren. 2)ic fragen betrafen, toann unb unter

toeld^en Umftänben, mit toelc^en (Sbeln jugleid^ iBalbuin jum

9?itter gefdjiagen fei, toer babei 3ugegen gemefen, toer i^m

<Sd^tDcrbt unb (Sd)ilb gereicht, ben ^elm aufgefegt unb bic

(Sporen angelegt Ijabe; tocr bei feiner 35ermä]^Iung ^tUQt

gewefen, njetdjer ©eiftUdje ben ©egen gefprcd^en, h)a§ fi(^

am §ofe on biefem S^agc ereignet }:)abt. jDiefe^ I)atte jener

Sl^ronift in frül^eren !Xagen berjeic^nct, unb noc^ einige an*

bere Umftänbe, bie Salbuin betrafen, {(eine ißegebenl^eiten

am ^ofe ju @ent, toie in ^ariö, bie ber @raf üon glan=

bem in feiner -Sugenb erlebt Ijatte, üjurben i'^m jc^t in bic

(grinnerung gebradjt, unb ber S3ifc^of üon ^eauöaiS, ber

aud> bamalS al8 junger 9Jtann B^uge ber meiften jener S5or*

fätte getoefen unb 23albuin8 S3ertrauen genoffen t)atte, tDar,

burc^ jene (S^ronif unterftü^t , am beften geeignet , bie ^lä)'

tigfeit ber 5lntiDorten ju prüfen.

S3albuin fa^ ben ^önig unb ben alten ©eiftüd^en for=

fd^enb an unb fagte: biefe unb äl^nlic^e 2)inge mu^ freilid^

^iiemanb fo genau toiffen, als idf; bebenft Q\)ic aber, Q'i)x

»erftänbigen §erren, ba^ feitbem fo »ielc -Gfal^rc toerfloffen

fmb, iDaS ic^ nadjfjer erfal)ren unb erbulbet ifabt, fo ift eS

tool^I begreiflich, baß mir ÜJianc^eg, befonberS oon ben gc*

ringfügigern Umftönben, mag entfallen fe^n. jDoc^ gefi^agt,

ertoieberte er, nac^ fur^em S3efinnen, auf MeS, lüag ifim

toorgctegt tourbe; er nannte ßcit unb Ort, bie 9)?änner unb

24*
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f^rauen, tic jugcgen gch^efen, unb crjät^Ite (SinigeS mit fo

großer Umftänblic^feit, baß ber 23ifd^of feI6ft [\6) erft jc^t

toteber einiger 5y?efeenfac^en erinnerte, bie i^m entfallen n>a*

ren unb bie auc^ jeneö Suc^ nic^t melbetc. SSiele ber @c»

genhjärtigen , bie mit ^^sif^^" i" "^We 33eriammlung gc*

treten tt>aren, erftaunten, ?ubi»ig unb ber ^ßifc^of fc^ienen

geneigt, ben §tu8fpru(i^ ju tt>un, baß33albuin ber ädjte, ber

Äaifer (SJriec^enlanbö feijn muffe, unb bie jitternbe So^anna

tooöte fi(^ erl^eben, um ftc^ i'^m toeinenb unb fte^enb p
güßen 3u tüerfen; fic fprad^ ^ur Königin: in tceldjem ungc*

l^cuern Orrtl^um fmb tüir Sitte befangen genjefen! 2Bie fd^änb»

lic^ ^aben mic^ meine eigennü^igen 9?ät^e I)intergangen!

^onn mir ber 33ater, fann mir bie SSelt meine §ärte je»

mal8 »ergeben? — 3)ie Königin SÖIanfa tröftcte fie n^iebcr

unb riett), fte möge fid^ rul^ig berijalten, bis Subaig bie

Unterfuc^ung für gefcfjtcffen erftärt.

®raf (Sonrab er'^ob fic^ rafd^, fa^ nad^ §ugo l^inüber

unb »arf einen bro^enben 33ücf auf ben Äaifer. @8 fc^icn,

aU ob er f))re(^en motte, aber baig öerhjeifenbe Sluge be3

£Bnig§, baS bem feinigen begegnete, erfticfte feine 9tcbc.

lOubmig fagtc l)ierauf: (SS fc^eint, ba§ toir Sud^ njerben

nad^geben muffen, fo geioaltig, berebt, toa^r^aft ebel unb

!unbig jugteid^ erl»eifet -S^^r Sucf) in atten SDingen. (S^

bleibt mir nur nod) ein jDing ju erforfd^en übrig , unb hjenn

3^t mic^ beffen eben fo befc^eiben fönnt, fo barf ic^ nid^t

länger jtoeifeln, baß O^r unfer toerlorner S3albuin feib.

^ugo n>arf einen triumptjirenben S3UcE in bie 3Serfamm=

lung unb (Sonrab biß bie fd^malen $?ippen. S3albuin fa^

je^t mit feftem Sluge jur bleid^en 3^o^nna l^erüber unb alle

feine Sln'^änger, bie baS ^dt erfüttten, erl^oben mit ftoljcm

S3en3ußtfeitt beS 9?ed^t8 itire ^änpttx. 2)er 33ifd^Df toon
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ScautoaiS ließ burd^ einen ©eiftlic^en bie S^roni! toiebcr

wegnehmen, unb e8 I;attc ben 'infc^ein, baß Mc bie Unter:=

rebung unb Ca8 35er]^ör für geenbigt l^ielten.

©er jDaup^in, ber fteinc fd^öne tnaBc Subnjig, erl^ob

fic^ je^t, trat junt SSater unb fprad^ Ijatblaut ju i(>m: @r*

taube mir jegt, tl^eurer 35ater, bafj i(^ ju ienem großen

5DJann l^ineile, bamit biefer Salbuin mic^ an feine ^elben=

fcrufl brücfe. 5d> möchte deinen, tttenn ic^ feine 2;^aten er=

Ä)äge unb toaS er ^t erleiben muffen, -ömmer ift mein

^erj feeiregt, toenn ic^ nur einen ^ilgrim fel^e, ber -öerufa*

lern unb bie ^eiligen Derter befuc^t tjat, no^ me^r, fttenn

id) einen i?rieger erbtiefe, ber an bem i^reuj^uge S^eil ge*

nemmen l^at. S'tiüaö ©ottlid^eS fc^eint mir bann auf ©rben

^u toanbeln, 2ßie me!^r aber, toenn ic^ biefen Tlarin fo

na^e bor mir fd;aue, ber baö ^unbertooUfte get^n unb er*

butbet ^at!-

IDer ^önig liebfofete bem fd)önen tinbe unb 5lßer 5tugen

l»aren auf bie (Srfc^einung l^ingerid^tet, benn 5llle glaubten

in bem »unberbaren tnaben eine groj^e B"^u"ft S" ^ßfc"«

^ie fu(^ten fiA an biefer Hoffnung ju tröften, um fo mel^r

fie bie 5lrant't)eit beS Äönigö, ber noc^ fein Ipl^eö Sllter er=

reicht l^atte , unb fein na^eö (Snbe befümmertc. SDiefer fprad),

nad^bem ber SDaupl^in fic^ toiebcr gefe(jt l^atte: 3)oc^, e'^e ic^

tncine (e^te t^rage tf)ue, ir»ie fommt e8, baß ic^ ben jungen

gerbinanb i>ier ijermiffe, ber unS au^ in ber ©tabt feine

©ienfte nid^t entboten ^t?

@raf ^ugo na(?m ba§ 2Bort: aJJein l^o!>er ^önig unb

^err! biet ©nabe, baß Q^x nad) biefem Untoürbigen ju fra«

gen geru'^t; er liegt na^e bei im ©efängniß.

Unb toaö l)at er begangen? fragte 5lönig Subtoig.

9Bir muffen i^n für einen S3errätf>er ^Iten, erhjiebertc



374 ^" gricd)if4)C "Raifer.

bcr ®raf, fcenn er fjat ftd) mit untoürbigcr i^^^^^'^cit in ba^

S3ertrauen unferer jungen i^-ürftin gebrängt, \)at biefelbe, ftatt

fie mir hü bem 3?ü(fjug au8 @ent ju übergeben, l^eimüc^

nnb auf uncblc SBeifc {»te'^ergefü^rt , bcjüd)tigt mi(^ unb

meinen (Sctjn ber ©iftmifc^erei unb l^at biefen, otS er ö)ic'

ber erfc^ien, auf ben Sob toertounbet.

2)er 5?önig f^toieg lange, inbem er ben ©rafen mit

fcfiem S3U(fc betrachtete, eS fd^ien, aU fdjicebe i^m eine

l^arte 9febe auf ber BunS^/ o^er er unterbrücfte ben So^^n,

inbem eine leichte 9Jötf>e über baS btaffe Slngefic^t 30g; gu

33albuin gen^enbet, fragte er: Unb -3t)r feib auc^ üon ber

Sos^eit be8 Oünglingö fo überjeugt, ba§ ^^x Sure @in=

iDiüigung gabt, it)n in ^^effeln ju legen?

öc^ fenne i^n nic^t, antnjortetc ber ^aifer, §ugo Iie§:

it)n neulid) in meiner ©egenn^art berijaften, »eil ber (So^tt

lüdif^ toon i{>m »erhjunbet würbe.

l^ubtBtg fa"^ ben Sifc^of iöeaui^ai^ an, otjne gleic^ Qtroa^

gu crroietern , bann fagte er : 2a^t meinen SBunfc^ borläufi^

gelten, biefen -Süngling I>ier ju fel^n, toir njcHen bann auc^

feine (Sad^e entfd^eiben. (gr !am ju mir al3 eiliger @e=

fanbter feiner Sürftin, ber ©räfin Oo^anna. 2Iu8 biefer

9?ei)e, ©raf ^ugo, wenn fte (Suc^ glei^ berfct>toiegen h?urbc,

toerbet -ö^r il)m iio&f fein S5erbrec^en ma^en ober fie S3er=

ratt> gegen feine ^errin unb (Su(f> nennen hjollen? (är ift

l^auptfäc^üd^ Urfa^e, ba§ -ö^r mic^ ^ier feljt; id^ lonnte,

fo fc^wad) id^ mi(^ füllte, feinen bringenben 23itten unb ber

Ifunft feiner Ueberrebung nidbt toiberftel^n. !5)a id> greubc

an biefem -Süngling ^atte unb mid) fein (Sd^idfal rührte,

fo berfprad^ id) i^m aud^, i^m feine (Sttern unb 55ertoanbte

finben ju Ijelfen.

^ugo, ber crf(^redEt fdffien, fanbtc fd^ncü einen ^Jitter,,
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otni gerbitianb au^ [einem ®efängnt§ in tie 35erfammlung

p führen.

!Der tijnig fal^r bann fort: 3^r mögt infceJ3 erfa'^rcn,

^err Salbuin, bajj 9}?argaret^e , (Sure SDiu^me, bie ^ortu*

giefifd^e ^rinjeffin, in einem ticfter in S^on üirjUcb toer»

fc^ieben ift, nat^bem fie toiele 5a^re Ijinburc^ aüen D^onnen

als ein SOiufter ber jTugenb unb grÖmmigfeit ijorgeleuc^tet

i)at. ^ijx erinnert Suc^ bo(^ ber merfroürbigen ©efc^ic^tc

il^reö !?eben8 unb it;rer traurigen (Sd^icEfale?

SBoi^I finb fie mir nic^tfremb, antt»ortete SBalbuin, ob*

gleich ic^ tjon il^r feit lange ni(^t§ vernommen l^aht.

9'JatürIic^, antivortete ber ^'önig, benn ba 3f)r felbfl

ber Sinfam!eit lebtet unb bie ^"i^ftin fi(^ in ein ^tofter

Derfd)Ioffen l^atte
, fo fönnt 3^^r erft je^t burd^ mid^ i^r §tn»

fc^eiben erfal^ren. ^Dagegen fennt 3'^r um fo genauer bie

^efd^ic^te itjrer -Sugenb unb mü§t eä mit mir fc^merjlic^

Ibetlagen, ba§ fie un8 nun gerabc enttoid^en ifl, ba fie enb=

licti bie -S^rigen toieberfel^n unb anerfennen burfte, ba nad^

-Saljren mÖgti(^ toarb, ina8 mein 53ater '^IjiÜpp f» fe^nlid^

tDÜnfc^te, aU 3^r it>m bamalö, beüor 3^r nac^ ©ried^enlanb

^oget, baS ©e'^eimniß entbecftet unb i^n befd^njuret, für

SJJargaret^ unb bie gruc^t il^rer (ii)t ©orge ju tragen.

3^r erinnert (Suc^ bocl) aller Umftänbe norf» genau? £) ge=

toig, benn ba (Suc^ toeber bie ^euQtn (5ure8 9iitterfc^(age§

nod^ @urer 33ermä^Iung, bie 9feben unb ©d^erje bei beiben

.^eften, bie (Sieger unb 33efiegten im Surnier entfallen finb,

fo tt>irb (Suer @ebäd>tni§ auc^ baö £Ieinfte biefer ^Öc^ft toid^«

tigen Segebenl^eit aufbehalten ^ben.

Sitte fal)en gef))annt auf 33albuin l^in, bei^ feiner %a\»

fung ©etoalt ant^t, um feine 53erlegen^eit ju berbergen.

(Sr fagte mit unterbrücEter ©timme: Erlaubt mir, großer
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Äönig, mid^ 5U fammeln, benn tote toid^tig unb fd^merjl^aft

mir auc^ biefcr S^eit meines ?eben« ift, fo toic SllIcS, toag:

ftc^ an jene Seiten tnüpft, fo ift e§ mir boc^ ju j^eintid^^

l^ier in biefem großen Greife, bor fo bielen fremben, toiet*

Iei(!^t fetnbtid^en 3}Jännern, biefc quätenben (Erinnerungen:

mir tüiebertjoten, bon jener BebauernSttjertl^en ^^ürftin fi>

laut fprecf>en ju muffen.

ßuer SBinf, antiüortete ber 5tonig milbe, trifft jum

3iel, unb i(f> "miU (Sud^ nur nod^ fragen, ba mir ba§ 9?ä^ere

ber ScgeBenl^eit auc^ entfallen ift: ob ieneS Äinb ein @o^n

ober eine Sodjter toar, unb h)aS au§ i^m geworben ift?

@ine STodjter, antwortete ber £aifcr mit fcfter ©timmc,

unb fie ift auc!^ fd^on frül^ in ber ^ftege einer frommen

Slebtiffm öerfci^ieben.

Wvi) freut eS, fagtc Subtoig, bie« bon (äuc^ ju crfal>*

reu, benn bicfer Umftanb toar mir gänjtic^ verborgen. jDocI^

önbert bieS bie ©arf>c oöttig unb bie S^üdficbten fc^ioinben,

bic biefe Segebenl^eit bis je^jt atS ©el^cimniß oerfiegetn mufe^

ten, unb fo lönnen »ir anc^ öffentlid> unb frcunbü^ un«

barüber befjjrec^en, unb cS mu§ (Suc^ nic^t unlieb fet)n,

njenn auc^ (Suer (Sctimer^ boburc^ erneuert toirb , (Sud| @urer

5ugenbj[at)re nsiebcr ju crinnnem.

SDer 9?ittcr trat je^t mit ^crbinanb ein, ber ficb bor

bem Könige, ber i^n freunblic^ begrüßte, auf ein Änie

nieberließ. 2luf einen 2Binf ?ubtbig§ erljob fict) ber 3üng=

ling unb unbermut^et traf fein Sluge bic fdiöne 3fot|anna,

bie i'^n, bic ganjc ^erfamm(ung in biefem 9Roment bergef»

fcnb, Ijolb antä^elte. @r fteüte fid^ bann in bie ^^etne ju

ben jungen SJittern unb bermicb eS, ben iöliden ^ugo'8

ober SonrabS mit ben feinigen ju begegnen.
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3^r toi^t alfo, begann Jubtoig wtebev, mein frcunb--

lici^er 33albuin, fcaß (Suer näd^fter 33etter unb S3IutSfreunb

brei -öal^re bor @uerm ^UQ^ M ^^^^t ^^^ ^Jortugteftfc^en

^rin^effin SKargaretl^a Verlobte, 33eibe in inniger lOiebe ju

einanber entbrannt. üDdc^ ber tönig, bie 33erh3anbten unb

ber Slbel »ar gegen biefe 33erbinbung. (Sin ^riefter njagte

e8, ben ?iebenben im 9?amen ber tirci^e ben ®egen ju

geben unb fte jur red^tmä^igen (ii)t ju Derbinben. Q\)x

toart bamalä, fo fetjr O^r abriet^et, ber Sßertraute il^rer

©d^mer^en unb ^^veuben. 2)od) balb barauf ftarb @uer

^^reunb, ber tapfere Slnton, im Kriege, unb fie, bie SIermfte,

guter Hoffnung, nsie bie 2BeIt e8 nennt, aber trcftloö unb

i)on aller 2BeIt i>er(a[fen, pilgerte nad) bem ^eiligen 3at'ob

bon Sompoftefla, unb i)on bort, mit 33ett)illigung ber fÖnig»

liefen g-amilie, nac^ unfernt 9?eic^e, njo mein 33ater ^^iUpp

\i)Tc ©c^u^ unb Strcft getüät^rte. ©ie fam nieber unb (Sud)

tourbe bie Soc^ter jur ßr^ieljung übergeben; bie ^rinjeffm

SKargaret^a ging, tuie id) fd^on [agte, in bai3 tlofter i;u

$?^on, iDo fie in biefeu Sagen ftarb, eben, aU and) in

Portugal alle ^inberniffe gehoben finb, um fld> öffentlid^

bie 3)iutter einer ^offnungSbotlen gürftin nennen ju bürfen.

3)oc^, ba biefe, lüie 3^r mir eben gemelbet ^abt, ebenfattg

nid^t mel^r lebt, fo ift freilid> biefe ganje 33egebenl)eit mit aUen

il^ren t^olgen böttig aug bem ©ebäc^tniß ber 9J?enfc^en t>er*

fc^tDunben, unb bittig fotttc id) aud) biefe meine Sr^al^Iung

bereuen, bie Dietteid^t ^ättc unterbleiben mögen, — S^retet

inbeffen Ijeran, 3^r armer gerbinanb, fu'^r ber tönig mit

er^ö^ter ©timme fort, -3^r liebenSwertl^er OüngUng, für

benid^, meinem ^Berfprec^en gemä§, gern etroaö tl;un möchte.

«Sc^on früher, ebler taifer, n^ie man mir gcfagt I;at, ^abt

3^r crHärt, ba§ -3^r Sud) nid^t erinnern Bunt, toeld^en

Zitd'i »Jloocaen. VI. 25
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(Sltcrn er angetjört; auö einem Sfriegc, einer ge^jlünbertcn

©tabt, tote -3^r meint, 'i)abt O^r i^n mit (Suci^ geführt unb

in @ent an Suerm ^ofe erjieljen laffen.

<So ift eö, eriüiebertc 33albuin; unb toic foH id^, natfi

S^al^ren, ber ii^ bamals, unb n)ic öiel me^r feitbcm, fo

große ©inge ju bebenfen l^attc, nod^ genau ben Urf))rung

ber 2Baife fennen? —
Oe^t 1^'ört mid^, rief ber tÖnig, fo laut er e8 »er=

mod^te, feib ftiü unb aufmerifam! — ®o fage id) benn,

3)u, ber fid^ Solbuin nennet, bift ber größte (Sc^olf unb

ber frec^fte iöetrüger biefer (5rbe! —
31ÜC n)urben Don biefer ^lö^Iic^en SBenbung toie mit

einem ungel)euern ©c^recE erfaßt. S3albuin fiet tobtcnblcic^

in feinen ?et>nfeffet jurüd unb ;|itterte l^eftig am ganjen

^ör))er, feine Änie ferlügen oneinonber unb ber toftbare

<Sce))ter fiel au^ feiner ^anb unb fd^Iug flirrenb auf ben

Söoben,

3a, futjr ?nbtoig mit laut tönenber «Stimme fort, trärft

S)u, freister ©ünber, ©er, für ben 3)u 3)id) auSgiebft, fo

toürbeft 3)u biefen Oüngling, biefen öon S)ir »erfolgten

^erbinanb, t^eurer toie ben 2lpfel üDeineS Slugeö betoa^ren,

benn er, er ift ber l^eimürf) erzeugte unb geBorne (Sotjn je«

ner @t)e. Slnton, ber S3etter 33atbuin5, icar fein S5ater

unb SJiargaret^ oon Portugal feine ÜJiutter, bieS beftätige

ici^ ^ier laut mit meinem fonigIicl)en 2ßorte. 2J?ein S3ater

^t)iUpp tDußte ba8 ©el^eimniß unb biefer, mein frommer

Sifc^of l^ier; als Salbuin nad) ©ricc^enlanb jog, empfal;!

er biefen i^erbinanb in einem S3riefe nod) einmal meinem

^ater, biefer S3rief ift ^ier unb atle ©roßen mögen i^n

einfel^en: er loünfd^t in biefem ©einreiben, baß, toenn feine

2;od)ter -Soljanna in reifen münbigen Oaljren bon fetner anbern
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Steigung gel>inbcrt i»ert>e, fie bicfen feinen SSetter gerbinanb

jum e^elidjen @eina^I annehmen möge.

^fc^una xoax einer Df^nniac^t na^e unb lag tceinenb

am 33ufen bev Königin Sknfa. 2)em erfd)ütterten gerbi=

nanb bünfte, bic äßelt breite fid^ runb um il)n, er iDU§te

eine ßeitlang ni^t, ob er träume ober nsad^e. @r !üßte

fnienb be« tönigö ^anb, Vüarf fid) öor ber Königin iSlanta

niebcr, brüdte in taumetnbem ßntjüden einen It'uß auf bie

233angen beS fleinen !Daupl^in unb fe^te fid) bann, auf 33e=

fel^t ber Königin, neben Oo^anna, bie ton Slüem, roa§ ge=

fc^e^en »ar, toie betäubt, aber jugleic^ in Sntjüden aufge*

(oft toar. Gin allgemeiner jlumutt njar im ^dt; greube,

©c^recf, (grftaunen, Ueberraf(^ung, ^orn, Sßutf;, SSerlegen-

l^eit, ©c^om unb 9teue ^atte -Öeben erfaßt, unb ber ÜDaupl^in

fagtc ju feiner äRutter: Slc^, SJJutter, »aö finb bie a)ien=

fd^en? 5t'ann eS folc^en Sßetrug geben? !Dutbet ©otteS ?ang-

mut^ berglei(^en?

@o eben, ertoieberle bic Königin, ^at er burd» feinen

©teüßertreter bie ^^reüler ju ©ci^anben geniad>t.

jlritt l^eröor, rief je^t ber ^erolb mit bonnernber

©timmc, bic aUeö ©eräufc^ »icber in ©title toertoanbette,

SDu ©ern^arb 9?ai3 , ber iii) iöalbuin üon gtanbern nannte,

unb bitte ju ben %ü^tn beS tönigö um ©nabe.

jDer tönig fagte in ttiieberbefänftigtem Son: S3ern^arb,

tritt JU mir unb bcfenne 2)ein 53erbrec^en, fo foHft 2)u be*

gnabigt werben, -öc^ ^abc 2)ir auf^erbem freies @eleit ju«

gefagt, unb ic^ Witt mein tönigöwort aufredet erljatten, ba§

3)u Weber am Seibe noc^ an j^reitjeit befc^äbigt werbeft,

wenn jDu bereueft unb ^Deine S3oS^eit belennft. Zljut ben

SDlantel bon 2)ir unb ne^mt il>m bie trone bom $au|)t, bie

an i^m il^re SBürbc toerloren l^abcn.

25*
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®cr falfc^c ^otfcr tearb entftctbet unb iöcrnl^arb 9?aig,

tcte er fic^ je^t nannte, toaxj fic^ gebemüt^tgt, jitternb, aller

Haltung beraubt, toor bem Jt^ron beS ^önigg ntebcr. (Sr

geftanb, ba§ er fc^on feit lange mit bem Braunen 9?obert,

unb burci^ biefen mit bem @rafen (Sonrab in ^ßerbinbung

geftanben. jDiefe ^aben it)m in feiner (Sinfiebetei afle 9?ad|=

richten üerfdjafft, um fic^ ju ber Stelle i^orjubereiten , bic er

nad^l^er mit mel?r ®IM, aU er felbft ericartet, gef^iett. -ön

frü'^er Ougenb fei er ©auernfned^t, nad^l^er ^anblanger in

einem ^aufmannöt^aufe in 5lntroerpen gen^efen. ®ann fei

eg it>m gelungen, einer bon ben 2Baffenträgern beS @rafen

33albuin ju »erben; er fei fetbft bei bem 9?itterf(^(age unb

ber S3ermät)Iung be8 nac^Iierigen ^aiferg zugegen gcnjefcn,

unb baium l^abc auc^ fein ®ebäc^tni§ aßc S3orfätIc jener

2:age fo genau bet>alten, (Sd^on bamalS I;abe bie üDiencr*

fd^aft il^n oft bamit berfRottet, baß er bem !?anbe8l^errn fo

äl^nlid) fel^e. @r l^abe auc^ bie 9Jeifc nac^ ©ried^entanb

mitgemad^t, fei aber früt> njieber umgefel^rt, toorauf er in

jDeutfc^Ianb unb ^rantreic^ a(8 ©d^itbtnappe einiger 9?itter

in jDienften geftanben. ^aä^^tx fei er jum @(^irmt>ogt eineö

0ofter8 in S3rabant getcmmen, I)ier fei er Don ben ©eift*

lid^en geliebt unb unterrichtet ujorben, unb burc^ fte l^abc er

jene Sinfiebetei im 333albc bei 3JaIencienne3 erl^alten. ^ier

\)abt er fic^ ftetS im toürbigen Setragen geübt, fi(^ ^aU
buin§ lebhaft erinnert unb if)m nad^jua'^men gefud^t. ©d^on

bor 3fa^rcn f)aU il;n ber braune Stöbert, al« biefcr mit

einer 9?äuberbanbc uml^erjog, loiebererFannt unb i^n aufge=

forbert, ben ^aifer ju \pkkn unb fo 33eute ju mact^en; er

l^obe aber ben 33erfud^er bamalS mit ©ruft bon fld^ getoiefen,

big er fpäterl^in mit @raf S^onrab in gel^eime 33erbinbung

geratl^en fei. Kö man ®cnt erobert l^abe unb ba§ ganjc
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i'anb i^nen jugefaHen fei, ^afec ftd) Sonrab aÜgemad^ toon

i^m jurücfgejogen , mü beffeu ©otjn SBac^Stnut^ fi(i> in

^ranf^eit iicvjeljrt. ©a donrab al[o bte (S^e bc8 (So'^ne^

mit ber gürftin xioI)anna, bic immer fein gröj^ter Sßunfci^

gemefen fei, nic^t meljr für möglid^ gesotten l^aSe, fei er

felbft in feinem @ifer tan getDorben, um fo mefjr, ba er,

ber öorgeMidje Satbnin, Oenem nic^t bie 9?egierung fo «n=

bebingt üSerkffen !)abe, al3 (S^cnrab eö geforbert. 3)ieö

Ijobt er nid)t gefonnt, um bie 53afat(en ntc^t an§ it)rer Säu=

fcf>ung ju eriüeden. Um aber baö le^te §tnberni§ fcrtju«

räumen, tjabc er nun felbft' mit ^ugo Unterl^anblungcn

angefnüpft, unb ber Ötegent fei i^m eilig entgcgengefommen.

©in neueö S^c^aufpiel ber ^^rüfung, ton ber bie i^ragen

unb 3lnt»orten »ieber i^erabrebet luaren, Ijabc man ben

j^reunben gezeigt.

(Sonrab, eben fo löie ^ugo, n^oHten fic^ entfc6ulbigen,

fie feien feiber getäufd^t njorben, aber ifjre iffiortc fanbcn

feinen ©lauben, unb felbft i^re bi8l)erigen greunbe unb

©iener entfernten fid) mit S3era(^tung unb .^^ol^n Don il^nen.

gerbinanb unb -öotjanna njurben nun feierlid) mitein*

anber »erlobt. Slüe iBafallen unb 9^itter au§ ^^lanbern

l^ulbigten i^en. S^onrab unb $ugo njurben jeber auf eins

ibrer ©d^loffer v>erbannt , il)re übrigen @üter fielen 3ur

(Strafe i^reg 33erratt)S an ben ^anbeSl^errn jurüd. ®ie

entfernten fic^ S3eibe, gebemüttjigt unb befd^ämt, itjnen folgte

Sern^arb 9fai8, ber bigl^er bie ^erfon be« taiferö Salbuin

bargeftellt l)atte. ®er braune 9?obert ^atte fid) fc^on früljer

aus ber S3erfamm(ung gefd^lidjen, at8 er fal>, n>etc^e 2Ben=

bung bie Unterfuc^uug na'^m.
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2)er Völlig t>on grantreic^ begleitete mit feinem ganjen

äuge bie 9?euoerIo6ten , um tie ^oc^jcit, bie in ©ent ge=

feiert iDerben foüte, 's>ux6) feine ©egentvart um fo glänjen^

ber ju matten, gaft eben fo gtüdfüd^ als bie ?iebenben

fül^Itc fid^ ber alte Ongeram, ben gerbinanb, »enn fic

allein hjaren, mit ber »ormaligen i^reunbfc^aft be^anbelte.

Sluc^ -3o^anua jeigte i^m baö reinfte SBo^tocHen, unb

SBcibc uerfprac^en
, fein Filter fo l^eiter unb glücflic^ ju ma=

men, baß er bie 9^ot!^ ber früheren ^al^re bergeffen fönne.

9^itter, ßble unb Krieger folgten bcm ^u^t. 3)er 2lbt

Olbefon^, fo »ie anberc ©eiftUc^c, bie mel^r ober minber

fid^ ber 33erfd)tt3Örung angefc^Ioffen ober fie l^eimlic^ ober

öffentU(f> beförbert Ratten, erhielten SBerjei^uug. 3)ie 53ür*

gcrfd^aften unterwarfen fic^ toieber ber früheren Orbnung

unb baö ganje Sanb toar in wenigen Sagen beru!^igt.

©0 wie ber 3uö f^ entfernt ^atte , um fic^ ber $aupt=

flabt 5u nö^ern, berna^m man, baß in ber @egenb bon

Sitte unb in biefer ©tabt fdbft »^on neuem Unrube, ^ü-

fammenlauf unb 9?ottirung ber 33ürger unb ^Bauern ftatt^

fanb. 3)er frcci^e Scrnbarb dlai§, jornig, baß Sitte«, Waö

er gewonnen ^atte, i^m in einem SlugenblicE wiebev war

entriffen worben , benuljtc bie Unjufriebcn^eit unb S3cr-

gWeifiung einiger 9?ebetten, um ju öcrfuci^en, ob er ben

^ieg nid^t bennoc^ bon neuem entjünben fönne. (So un*

toa^rfd)einUd) eg war, baß er wieber fo mädbtigcn Sln^ang

finben werbe, fo riß ibn im toerbfenbeten SBa^nftnn fein

©d^irffol bennod) in biefe Unternehmung. B^^rft fc^loß fid^

i^m ber wilbe 9?uboIf 5lbemar an, ber S3orftanb ber <^6}läd)'

tcrjunft, welcher überseugt war, baß er wegen feine« 33er»

ratl^c« unb wegen be« 33ranbe8 beS ©c^Ioffe«, aU er wü=

f^enb ba8 geucr in bie Biiuniei^ »«'^f/ ^«i"^ SBerjei^ung
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cr^tten ivürbe. -3^m folgte ber 3ii«inernieifter §attrtc^

unt) ter Ä'upfcrfd^mieb 5lnton Ruftet, bic ber §vi§ ge^en

bic ^ürftin unb ben neuen 9?egenten mit bcn 9?ebetten

üerbanb.

jDer bcrn)egene 23auer Behauptete gegen feinen 5lnt)ang

bon neuem, er fei ber iua^re S3albuin. S)er tönig bon

i^ranfreic^ ^abe mit biefcm gerbinanb, ber bem ?anbe nur

a(8 %üx\t ctufgebrängt fei, fd)on in ^ariö Stüeä berabrebet,

xoaS feine unglücfUd^e S^oc^ter in Serblenbung mit biefcm

i^rem ©cliebten fc^cn feit lange befdjioffen. jDie geigl^eit

be8 2lbel3 unb bie Soöl^eit ber ©eiftU(I}!eit 'i^aU x^n, ba fie

bon ber 35erbinbung mit ^ranfreid^ unb einem {ungen ber*

liebten 5lbent^eurer grcj^ere ^Borf^eile erwarteten, aufge«

opfert unb preisgegeben. Sllö fic^ bieleS ©efmbet, S3üfe*

njic^ter unb 9täuber ju i^m gefd^tagen ^atte, machte er

betannt, ba§ er alö S3ater beä Raubes unb rechtmäßiger

gürft gekommen fei, bem armen, unterbrücften Sanbmann

ju lielfen, bie ^Bauern borjügUc^ gegen bie S3oSl)eit ber

@eiftli(!^en ju fc^ü^en, bon benen fte unter atterljanb S3or=

»änben, unb ncuerbing^ fo oft unter bem ber feieret ber*

folgt unb gebrücft würben. (So luä^rte nic^t lange, fo fanb

er ©c^ÄÖrmer unb er^i<jte topfe um fid) berfammelt; auc^

ber alte ^anbmann, ber in @ent fc^on am erftcn 5Iufftanb

St^eil genommen, 33cit girünger, führte i'^m eine 6(^aar

bon SSaucrn ju, bie eine neue ^el)re unb Slbänberungen im

®otte«bienfte oerlangten. Sener große S3auernfned)t beglei*

tete it)n ebenfalls, in ber Slbfid^t bie tirc^c ju reformircn.

@ö n)ä^rte ni(!^t lange, fo »aren bie 9?otten bem ;^anbc

üon neuem gefäljrüc^, unb ba fie je^t nit^t^ fd>onten unb

nic^t bon bebeutenben 3L)fännern angefül;rt njurben, fo jeig=

ten fie fid) öiet graufamer unb morbfud)tiger. Um fein



384 ^<>^ 9ri(^if<^e :Katf<r.

§eev in Slt^em unb frifAem 3Wut^ ju crl^alten, mußte ber

borgeblic^e iöalbuin erlauben, baß einige ^löfter beraubt

unb angejünbet »urben, tt)obur(^ fie ben Einfang ntad^en

toottten, bie Ürd^Iic^e S3erfaffung ju Derbeffern.

§ugo »ar ]^D(f>ft überro[d)t, al8 an einem 2)?orgen

©raf donrab i^n auf feiner einfamen 33urg befuc^te. Sr=

ftaunt nid^t, fing biefer an, n^enn id) (Sucb meine $anb jur

SSerfö^nung biete. 2)a§ n)ir alte greunbc nn8 au3 (S^rgeij

entjtoeiten, n^ar ber größte aWißtjerftanb unfere« ?ebenö,

ber nnö Seibe 3ugleic^ geftürjt ^at. 2ßir I;aben 5llleö i)er=

loren, unb ber em))finblic^ftc Bdjmex^ ift ei?, baß toir nun

auc^ o^ne finber im 2l(ter einfam bafteljn. Qa, ic^ fann

mic^ at^ ben ÜJförber meineö 2Bad}Smutf> anftagen, benn

tool^l toäre er noc^ üon feiner äöunbc unb <Sc()iDad)l^eit ge=

nefen, wenn i^n nic^t ber ©c^merj über bie ßntberfung,

boß ber gürft nic^t ber »a^re fei, i^ingerid^tet ^ätte. 9Zun

fiel^en toir bo, arm, Derfc^mäl^t unb nod^ mel;r toerfannt,

ioeil -Seber bie geiler beS Unglüd(id)en bergrcßert.

O^r l^abt nicEjt Unrecht, ernjieberte ^ugo; aber »o«

fann gefd^el^n? 2BaS fönnen n^ir t^un, um unfern B^f^^"^

ju berbeffern?

iölutet Sud) benn nic^t baS ^tx^, fu^r (Sonrab fort,

ben jerrütteten Suflani' unfereö 3?aterlanbe8 ju fe^n? 3)iefc

iüilben Sorben, bie e8 jerfleifc^en , ben jämmerlidjen 33e^

trüger, ber unä fo fc^änblid^ l^intergangen l;at unb ton

neuem unter bent 5)?amen be8 ffaiferö umtjerjiel^t? -öene

©otttofen, bie ber Böfettsidjt mit S3orfpiegetungen an fit^

gebogen unb bie nun unfere Ijeilige 5?irc^e läftern? S3ereinigt

6uc^ mit mir, baß unfere Wiener, ©ötbner, alle SJiänner,

bie ung nodj jugel^ören, ober bie unferm Slufruf folgen

mögen, fic^ ^ur Äriegöfd^aar bilben, um biefe SKeuter ju



tfr gricc^ifdjc Kaiftr. 385

fitafen, ju fangen, ^u bernici^ten. ®o jcigen toir, ba§ totr

n^t ganj bie üerirerflic^en SJJänner finb, für bie man

un«, ba »ir unfer ©piel bertoren i^aben, je^t ausgeben

m6(t)tt.

jpugo rtar mit biefem 3?orf(^Iagc einberftanben , unb

Batb fammeltc fid| um bie beiben ©rafen eine beträchtliche

<Bdjaax. S3iele ber ^anbleute, bie öon bem ©efinbel »aren

bcfc^äbigt »orben , »oHten gern unter il^ren (^a^nen fireiten,

bicie ber Hebertreter feierten, fo n>ie if>rc Slnfü^rer, jururf,

um lüieber @l)re ünb guten 9tuf ju ertoerben. jDer braune

Stöbert, ber fc^on toor^er einige« Dermegenc 35oIf um fid^

gefammelt l^atte, um aU Stäuber lieber feinen Unterf)alt

ju fudjen, it»ar (giner ber ©rften, ber feine 2)ienfte feinem

ehemaligen SSefc^üljer anbot.

«So gerüftet jogen bie ©rafen au8. Salbuin öermieb

ba« ©efec^t nic^t. 2)er ©treit toar ^artnädig unb toon

beiben (Seiten tourbe mit großer Xa^jferfeit gcfäm^ft. 3m
bertoirrten ^anbgemenge ftiegen Salbuin unb ber braune

Stöbert auf einanber, unb ber anmaßlic^e giirft fict bon ber

§anb feine« alten @efät)rten, ber i^m, al« er f^on auf bem

S3oben lag, ba« ®d)tDert burc^ bie S3ruft ftie§. 2lbemar

»arb getöbtet mit bieten 5lnbern feiner ©d^aar, ^irlinger

unb fo SDtanc^er entfiel;, S3iele, unter biefen ^attric^ unb

^uftel, tourben gefangen. SiKc erflärte fid) foglcid^ nad^

bicfer D^ieberlage reuig unb fteljenb für ben eckten gürj^cn

be« Sanbe«.

§ugo unb Sonrab jogen mit it>ren ©efangcnen nad^

@ent. ©ie lieferten fie bem Hauptmann ber ©tabt ab unb

toünf(^ten ^^erföulic^ ben dürften unb beffen ©ema^lin ju

fpredien. ^JJoc^ toar ber Äönig jugcgen, unb SEurnier unb

geft, bie 'pod^jeit glänjenb ju feiern, erfreuten bie Stabt.

Zitd'i 3lo»ctUn. Vi. 26
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3)cr alte Stittcn, fo tote einige anbere 9^itter, bic ben ^tx-

bannten begegneten, toaren üSer ben breiften Wlüd) erftaunt,

mit bent fie fid) toieber am ^ofe ju jeigen toagten. Me
entfernten fi^ bon i^nen, f(^eu, ober terad^tenb, unb 3)ie=

felben, bie toormalö ba« l^anb regiert Ratten, mußten je^t

frol^ fet)n, ba§ fie enbüd) im ©arten ben tod^ ^am^f>ituö

fanbcn, ber i^nen 9Jebe f^anb.

•3a, \a, meine Ferren, fagte biefer auf il^re ©rfunbi*

gungen, unfer el)emaliger guter lieber ^of ^ier ift fo ber-

toanbelt, ba§ fein Tlm\d} i^n toieber erlennen fann. Slüe

el^emalige SBürbe, ber notl^toeubigc Unterfd^ieb ber ©täube,

bic 2)i§ci^)Iin in ber Mc^e, Sltteä ift ba^in! 3(^ barf nit^t

mel^r Ijineinfommen , benn idj bin meinet 5lmteg entfeljt,

baö ift nod| bie ^^-olge »on jenem bummen ©erüci^t, ba§ xä)

unfern je^igen gürften b^be bergiften tooKen. Oft too^l

9}?enfcbenöerftanb in ber (Sac^e? ©o toaubere id^ benn uoc^

manchmal in ber 9'Zä^e ber 5?ücbe l^in unb l^er unb ^iel^e ben

®uft ein unb »ernebme baS ©eräufd^ unb ©eftappcr bon

ferinnen. 2)a8 tröftet mic^ nod^ einigermaßen. D unb toie

toeit fd)Iimmer toäre e8 mir ergangen, liebe 9J?änner, toenn

ba ber fleine ^err -öngeram nid}t toäre. @§ ift toa^r, ber

äJJenfc^ bleibt jeitlebenö ein 5)ummtopf unb fprid)t immer=

bar obertoigigeg S^uq, fo brad^te er benn aud^ bei ber @e=

legen^eit bie alte ^^abel toieber auf, al3 ob id^ ein ^e^er

toäre unb bergleic^en me^r; ic^ fei aber baS geuer fc^on fo

getootjnt , baß bei mir baö Verbrennen nic^t anfd^Iagen

toürbe, man fotttc mic^ lieber inS SBaffer t^un; tocil id^

aber ju bid fei, fo toürbe id^ auf bem ©tromc boc^ nur,

toie bie eckten §e^-en, oben fd^toimmen, brum fei e8 toebt

am gerat^enften , man nött>igc midb, ben ©trom in mi(^

l^ineinjufc^tuden, baß x^ ein jel^n ober 5toan3ig ober mcl^r
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^al^rc fo red^t tüci^tig äBaffer trtnfen wilffe. S)er 35or[(^tag

ging benn burc^ unb td> trinfe meinen SBein nur Ijeimlid).

<SeI)t, Ferren, baö nennt man je^t regieren unb 9?at^fc^Iäge

geben unb einen (SriminaIproje§, benn baö !ann i(f> (Suc^

fagcn, baS Heine SDing Don 9Jienfc^ ba, ba8 toie eine graue

ente ausfielt, ift Mt^ in Stüem. (Sr ferlägt mt^e üor

unb feljt fie ab, unb fo ift ber atte ^ert^olb, ber bo^ Qt^

ioiß feinem 3J?enfd)en luaS ju ?eibe getljan unb niemal«

ein 3S3ort gefprodjen l^at, baS ficf> (Siner ^tte ju ®emüt:^e

jietjen fönnen, ebenfaü« jur 9tul;e oerroiefen; bagegen ^t

man einen unitugen Beit^^nbeuter, ben 2Ben5egIa, reic^ bc»

fd^enlt, unb nsie? mit toieten ^funben bon ©olbftaub. 2)a§

l^at mä!) ber Snjatft^c angegeben. — äSenn 5f)r tootlt,

toitt ic^ ben rufen, benn umgänglid^ ift bie fleiue trötc

immer nod^.

jJDie ©rafen na'^men ben 25orf(^Iag an unb nad^ einiger

3eit !am -Sngeram 3u it^nen unb fie gingen in einem an=

mut^igcn ©ange be§ ©artenö auf unb ah. (^onrab fotool^I

irie .^ugo töaren »erlegen, fo I^öfUc^ unb freunblici^ fie fid^

ai\6) gegen Ongeram betrugen. jDiefer toax gan^ in feiner

alten ^aunc unb erwiebertc auf i'^rc S3itte, ba§ er bie §ür«

ften burd^ feinen @influ§ bat)in vermögen fotte, fie ^erfön*

lic^ onju'^ören: 3^ ttill Suc^ gern barin bel^ütfUc^ fe^n,

unb ic^ glaube aud^, bag fie meinen SSorfteHungen ©e^ör

geben »erben, unb e8 ift ja am beften, SlUeö ju »ergeffen

unb jU vergeben, toaö un§ Kummer gemacht l^at.

©ie banften i^m unb beugten fic^ tief, um i^n ju um=

armen. (Sr ernjieberte i^nen: 3^r rüfjrt midj, luert^e §er=

ren, unb ic^ ge^e fogleic^, (Suer ©efud) burdjjufe^en. O^r

gloubt nict)t, ioaS mir baS bequem unb anmut^ig bünft, ba^

i^ ie|5t nur ein '^axx ju feljn brauche, toenn mi(^ ber eigne

26*
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@cniu« baju treifet. Unb toiebcr bin ic^ auc^ barin g(ü(f«

lieber, iDie aUe^Jätfie, ^rieftcr unb l^el^rcr be« ganjcn ?an=

beg, ba§ ic^ eben fo njenig auf ß'ommonbo i^ernünftig unb

»eife f^n muß; auc^ nad^ meinem .©utbünfen felj' id^ mir

bic f(ug^ (Stunben, ober (äffe ftc fo öon fclbft fommcn.

S^Tc ^abt/*' eble Ferren, bie ©ac^c ju toeifc unb Hug be^

ginnen iooHen, mit geinl^eit unb 2:ieffinn aller Slrt, unb

barüber ift fie (Sud^ unter ben Jpänben scrbroc^en.

@r bat bie beiben glüdflidjcn ^Jieuüermäl^Iten unb fprad^

fo poffierlic^ unb einbringenb, ba§ man bie gte^enbcn in

ben ©aat fommen Iie§, alö eben aud» ber Äönig ?ubn)ig

unb fein §of jugegen njar. ^^erbinanb unb S'ol^anna banf=

ten i^nen für i^re !Dienfte unb gaben i^nen bie eingebogenen

@üter twieber, ben ©efangenen n?urbe berjietjen unb Sltle«

feierte frieblid^ in bie alte ©rbnung jurürf. Sänge regierten

in @IüdE gerbinanb unb Gol^anna.
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